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Porrport

X)er ©ebanfe, lüeld^er M ber 5l5faffiing be§ öor-

Itegenben 2Bevfe§ bem 25erfaffer öorfd^toebte, tnar ber,

in einer flaren unb fnappen %oxm bem greunbe ber

alten ®ef(jöi(i)te nnb ^ultnr ba§ 23emerfen§Jüertefte

an§ bem reid^en ©toffe üorgufü^ren, ipeld^en ba§ alte

Stgtjpten ber ^lac^toelt überliefert ^)at ^8ox aUm foHten

baki biejenigen Xtxk ber ägt)j3tifd^en ®ef(^id^te be=

rürffi($tigt inerben, toeld^e Regierungen 5U ben ©efdjidfen

be§ jübifd^en ^olk^ barbteten nnb für ben Sefer be§

Eliten ^eftament^ befonbere^ Sntereffe befi^en müffen*

^od) ift baneben bie übrige ©efd^id^te be§ ^^ilt^ale^

nii^t öernai^Iäffigt toorben nnb ^abe id^ banac^ geftrebt,

in bem S3nd^e tro^ feiner bnrd^ ben ^lan be§ ^erfe§

gebotenen ^ürge ein möglic^ft öoEftänbigeg nnb anfd^an^

lid^e^ 33ilb ber ©efamtentmidlnng be§ ägt)ptifdjen ^olM
p entwerfen*

5lu§gefdöIoffen mnfete naturgemäß eine ßrörterung

altter ber fragen nnb Slljatfad^en bleiben, über beren

©rflärnng nnb 23ebeutnng bie 2Biffenf(^aft nod^ ftreitet,

nnb ebenfo Ratten 5Inmerfnngen, ßitteratnrnaddnieife

unb ä^nlid^eS fortzufallen» 2Ber fi^ genauer mit (^in^tU
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fragen kfd^äftigen tütE, toirb ofineljtn äg^ptologifd^en

©peaialmerfeu greifen* \olä)t, in benen fid^ bte

notipenbigen 23ertt)eife anf bie übrige ßitteratnr nnb

eingaben ber jetueilig in ^etrad^t fommenben ^enfmäler-

fteHen finben, feien I}ier genannt: für bie })ölitif($e @e=

fdjic^te: SBiebemann, „Sgljptifd^e ®efd^id)te", ©pt^a,

1884 — 88 nnb Maspero, ,,Histoire ancienne des

peuples de FOrient", L ^tnflage, ^axi^ 1886 (\)mi\d)

öon ^ietfd^mann, ßeip^ig 1877); für bte Dieligiön:

Sötebemann, ,,2)ie S^eOgion ber alten ägtjpter", 3Jiünfter

1890; für bie ^nltnrgefd^id)te: Wilkinson, Manners

and Customs of the ancient Egyptians", ßönbon

1837—41;^ ai^^eite mtflage Don 23irdö, ßonbon 1878 nnb

(Srman, „i[gt))3ten", Bübingen; für bie ^nnftgefd^id^te:

Perrot et Chipiez, ,,Histüire de l'art ancien 1". ^ariö

1882 (bentf^ öon $ietfermann, Seipaig 1882-83) nnb

bie geiftöüHe Überfiii^t Öön Maspero, „L'archeologie

egyptienne", $ari§ 1887 (bentf(^ \)on @teinborff,

ßeipaig 1889). Um einen ©efamteinbrncf öon bem

2ßefen ber ägtiptifdjen ^nnft int n)eiteften Umfange an

gewinnen, ift ein S)nrcöblättern ber erften 35änbe ber

^enfmäler au§ Stgtjpten nnb 5itt)iDpien Don ßepfing,

Berlin 1849—58, am meiften empfel^ten*



„D Sgt))3ten, ^tg^^tett, nur gabeln tuerben einft

übrig bfeiben Don bem, \va§> bn ^od) f)ieU[t, nng(aublicf)

merben fie ber 9^acf)tüe(t erfd)einen unb nidjtg tuirb 33eftanb

i)abett, a(§ bte in ©tein etngc^)auene^ Sßorte, bie beine

frommen Staaten melben." @o ruft tne^ftagenb ^ermeg

^rismegifto^ in einer ber mljftifdjen, in ben erften Söfir-

I}unberten nad} (S^rifti ©eburt eiitftanbenen ©djriften ber

neup(Qtonifc!)en $i)i(ofopE)enfc^nle qu^. Sie ^ropf)e^einng

ift eingetroffen; ber ^qü ettt)a, in ber biefetbe ong=

gefprodjen toarb, erftarb ha§> alte ^i(gl)ptertum in feiner

^erfaffung, feiner 9fve(igion, feiner ©djrift unb trat ein

neueg ^otf^tum on feine ©teile, bag !optifd)e. ®em
^(nfturm ber t)eibnifdjen ^uttur be«§ 5(benb(anbe§, beit

Wried}ett unb S^iömern t)atte ^(gljpten ftanb ju ^^alten

Oermocl)t. (S^ toar jtuar poütifdj im Stampfe um bie

SSeltmadjt unterlegen, mafebonifdje gürften unb fpöter

römifd)e (Statt^)aUer refibierten in ben ^^atäften ju SD^^em^

p^§> unb ^((ejanbrien, ober bo^ ^efen beg SSoIfeg toar

unoerönbert geblieben. ®ie fremben l^errfdjer Ratten fic^

it)m anju^^affen gett)uf5t, fie füt)rten biefetben Stitet tDie bie
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alten ^i)araonen. 3Bte jene beriefen aud^ fie anf i^re

5I6[tammung üon bem ©onnengotte ^a, im al§> red)t=

m'd^ic^e £anbe^t)erren erfdjeinen; [ie geigten fidj in ber

^racljt bcr ^I^araonen unb tiere^rten mit ber Xoleroti^,

ober ridjtiger gefagt, mit ber ©(eidjgiltigfeit, bie bie lia\'

[ifdjen ^ölfer in religiöfen fingen an ben ^ag legten,

biefelben ©ötter \vk bie alten ^ilgtj^Uer. S)a§ ^olf faf) [idi

bnrd) nidjtg gejttmngen, feine ^Infdjannngen jn önberit,

nnb mit bem S5e!)arrnng^üermögen, ba§ bie 5i[glj)3ter ftet§

aug^eidinete, Mieben biefetben big in ba§ erfte 3at)r!)nnbert

nnferer 3^^trec^nung in allem nnb jebem bie alten. (Sin

Ägljpter ber ^Ijramiben^eit, ber bamalö feinem ©rabe ent=

ftiegen Wäre, ijättc mir iDenige SSeränbernngen bei bem

eigentüdjcn ^olfe anfjnfinbeit üermodjt.

Wd einem (Sdjiage follte bieg anberg tnerben. Unter

ben ßänbern, in bie t)on ^atöftina an§> bie @[anben§boten

be§ (Sf)riftentnm§ tt)attfaf)rteten, ftet)t obenan ägt)pten.

©djon ber .^eifanb l)atte feine ^inberjal)re ^ier nerbrac^t,

\va§> tag ha iiä!)er, ai§> baf^ feine Sünger ben !)ierbnrc^

gemeil)ten S3oben anffnc^ten, nm bag ©amenforn feiner

£el)re aug^nftreuen. Über bie (Sin^efiieiten ber ©nangeli^

fatiott finb mir nidjt nnterridjtet; biefelbe !)at aber fc^nelle

gortfd)ritte gemadjt, itnb eg ift woi^i möglid), bafe bag

^abljton, t)on bem ang betrug feinen erften S3rief an bie

(S;t)riflen ^(einafieng ridjtete, nidjt in 9^om jn fndjen ift,

mie man gemöl}nlid) anninunt, fonbern in ^(gl)pten.

.f)ier lag nnmeit ber alten ,^an^itftabt 9J?empi)ig, auf

bem redjten 9^i(nfer, eine @tabt S5abt}(on, beren ©tätte

je^t bnrd) bie Stoptenftabt Don 5Ut=^airo be^eidjnet ioirb.
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biefen Drt fnüpfen bie ö(te[ten cf)rtft({c^en (Srin*

nerungen be§ Sanbeg. Sn ber uralten ^rt)pta bet Wlav'm-

firdje tüirb i)ier bte Stätte gezeigt, an ber 9J?aria mit bem

^eUanbe einen SD^onat lang Verborgen tneilte. 5In ber

©trafee, bie bon i)ier über ben ^erg nad) ^alöftina

:^in fnf)rt, liegt nnmeit ber uralten ©tabt ^eliopotig

ber gtecfen Wataxk^), unb bei biefem fte!)t eine @t)!o^

more, au§ beren Sßurjeln bie einzige ©ü^tüafferquette

entspringt, bie ägt)pten befi^t. Sn einer ^öf)(ung be§

gefpaltenen 33anmeg fott natf) uralter Segenbe fi(f) 9J?aria

mit bem ^inbe tierborgen £)aben, aU bie Verfolger fie

bebrängten, unb eine ©pinne umn)ob bie Dffnung \o feft,

bafe fein 5luge fie erbUcfen fonnte. Sn ber Cuelle trufd)

fie bie 2Binbe(n be§ Äbe§, unb an§> ben tropfen, bie

babei pr (Srbe fielen, entipro^ bie 33 alfamftaube, bie nad)

alter arabi|'d)er $lnfid)t nirgenb^ auf ber Sßelt gebeü^en

foüte, alg gerabe t)ier.

I)er neue Glaube fanb in bem ^olfe fd)nell feften

^oben, bie bibli[d)en ^üd)er tDurben in bie Sanbegfprac^e

überfe^t, nic^t al§> ein gele^rteg, nur tnenigen 5lugern)ät)lten

5ugänglidje§ SBerf, jonbern für ba§ 3Solf felbft, Xük barau§

i)ert)orgel)t, bafe bie Überfe^ung ettüa gleidj^eitig in bie

üerfd)iebenen ^ialefte erfolgte, bie im 9^ilt§ale gefprod)en

tnurben. 9^ur eine§ mufete ben ägl)pter beim Hnblide

biefer Überfe^ungen junödjft fonberbar berüt)ren, e§ mar

ba^ bie (Sd)rift, bie für fie angemenbet njarb, benn biefe

mar nic^t bie bamal§ übliche bemotifdje, fonbern bie grie=

d)ifd)e. 9J?an t)atte nur bie 3^1)1 ber gried)ifd)en S3u(^^

ftaben um fedjg t)ermei)rt, um für Saute, bie fid) im
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5tgt)ptif(i)en fauben, o^tte ba^ iJ)nen ein 9ned)i)df)er Sud§*

[tabe genau entfprodjen i)ätte, einen ^[uöbrndE jn finben,

nnb boju fam noci) ein 3^i<i3^^'i für bie fef)r i)äufige 8i(ße

ti, bog man au^ S3equemüd)feit§grünben fid^ bilbete. ^er

©runb biefer ^Cnn^enbung ber griedjifcfien 3^ic(j^t^ ^^^9^

anf ber .f)anb. ^a§> S)emotiicf)e voav infolge ber großen

3af)( t)on ^ud)ftaben=, 8i(6en^ nnb fonftigen S^^c^^n, bie

in ber flnc!)tigen, t>on ben ^(gtjptern an getüenbeten @{^§rift

t)ie(facf) fanm ^n nnterfdjeiben tnaren, fdjtt)er le^Bar, tüäi)^

renb bie Erlernung bes nenen 5{(pi)a6et§ fanm ©din^ierig-

feiten borbieten fonnte.

^ie Spradje, bie man bei ber Überfe^ung üerrtienbete

nnb bie bamatei in 5(gl)pten übüd) tvav, mar eine ^odjter-

fpradje beg 5((t4^tgi)ptifd}en; fie pflegt man aU foptifc^

^n bejeidjnen, mobet biefer DIame nidjt non ägljpten ab-

anleiten ift, fonbern non bem DIamen ber ^taht ^opto§

in Cber^tgtjpten. ^a§> Sanb oon ^(ffnan bi§ nadj @ro^^

.^ermopoü^ i)atte am 5Infange ber arabifdjen Qcit bie

(Stabt Hopto§, bag arabifdje ^ift, ^nr §anptftabt; nad) if)r

^ie^ ba§ Sanb ^ift, nnb biefe ^^e^eidjnnng marb fpöter

oermenbet, um bie djrift(id)en ^emot)ner be^ dl\iti^ak§>

im ©egenfa^ ben 9]^ui)ammebanern, bie feit 638 Herren

be§ Sanbeg tüaren, ^u bejeidjnen.

Xief mar Don oornE)erein bei ben Zopten baö ß^riften^

tum in if)r innerfteg (Smpfinben eingebrnngen. ^ie a^fetifdje

^uffaffung be^ neuen ©laubeng, bag (£infteb(er== nnb dJlöndß^

tüefen fönb bei if)nen feine frü£)eften unb begeiftertften SSer^

treter; aüe klaffen be« ^olfeg beteiligten fidj mit gener-

eifer an ben ©treitigfeiten um bie Dogmen ber diriftUc^en
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S!trd[)e, bie tin inerten itnb fünften Saftrfinnbert bie gonje

ßf)riftent)eit defdjäftigten. 5^0 im SQ!)re 452 ba^ nierte

öfumeni|tf)e Eon^it Hon (Jf)aIcebon, burcf) ben ©nftn^ be^

römt|d}en 33ifcf)of§ Seo be§ ©rofeen beturgen, ben ^ai^

aU firdjüdje Set)re anf[teilte , in ßt)r{]tuc> feien ^tnei 9^a=

turen, bie göttüdje nnb menfd)Iid)e, noriianben , biefelben

feien nnöermifc^t unb nntDanbetbar, aber and] nngefonbert

nnb ungetrennt, ba t)ie(ten bie ^igijpter an einer anberen,

Don bem 5[rd)imanbriten ©utljdjeÄ t)on £onftantinope( Dor

aftem uerteibigten ?(nfid}t feft. dlad) biefer, bie man al^

bie monopf)t}fitifd)e, atfo a{§< bie nur eine ^^^atur annet)menbe,

Bejeidjuet, tnaren in (Jf)riftu§ jtDar Dor feiner Wenidy-

inerbung ^trei Diaturen t)orf)anben, aber nad) berfelben

ging bie menfd)tid)e in ber gött(id]en ouf. ^efonbcrfc burd)

einen gelüiffen Safobu^ n^arb bie Scf)re in ^igijpten im^

breitet, nad) if)m nannten fid) if)re 5(nf)änger Safobiten.

Suftinian 536 öerfudjte, bem faft burdjmeg mono=

pf)i}fitifd}en ^o(fe einen ortliobo^Tu ^atriardjen anfju-

jtüingen, ba fagte fid) baefelbe uon ber t)errfdjenben ^irdje

lo^ unb ern)äf)(te einen neuen ^atriardjen.

35on biefem ^^^^^i^n^t^ f)aben bie Zopten an i£)rem

©tauben unerfdjüttertidj feftget)a(ten. 3n ben (impfen mit

ben 5(rabern f)aben fie it)n fidj ju bemat)ren gemußt, nodj jetU'

5ä^)^t man an 300 000 berfetben. greiüd^ ift it)r (5:f)riftentum

Dietfac^ ein rein öuBerlidje^ gemorben, in bitten unb ©e=

bräudjen !)aben fie me^r unb mei)r mui)ammebanifd]e ^[n^

fd)auungen angenommen ; aber fie fügten fid) bodi nod) immer

biefen gegenüber a(§ ßi)riften, mcnn fie fid) auc^ t)on ^ejiet)-

ungen mitanberu d)rifttid)en^onfeffionenmöglid)ftferni)atten.
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5r^n(t(^, tvk in ber fattioHf^en ^'ird)e bog Satein,

fo ift in ber foptifdjen ba§ ^optifdje bauernb bie ^irdjen^

fpracf)e geblieben, in ber nodj iieutjutage bie tDid)tigeren

^ei(e be§ r^3otte§bienfte§ abgehalten inerben, obtt)oi)( ba§

93o[f bie ©prad)e feiner 33orfat)ren längft bergeffen i)at.

Um biefem ben 3n!)alt be§ ©otte^bienfteg ^ugänglid) jn

madjen, tuarb ber ©ebraud) eingeführt, bie burd) ben

^rtefter im fopti|d)en llrte^-te öertefenen ^ibeltejte g(eid)=

jeitig burd) einen ©e^ilfen in ber allgemein Derftonbenen

arabifdjen ®^irad)e Vortragen p laffen. ^iefe ©itte ift

eine alte. @d)on am (Snbe be§ t)ier§ef)nten 3af)ri)unbert§

treten foptifdje S3i6eln mit beigefügter arabifdjer Über-

fe^ung auf, ein 33en)ei§, bafe bamal^ ba^ Sloptifdje bereite

im ©rfterben inar; um 1650 foü ber legte dJlaim geftorben

fein, ber ^optifc^ ^n fpredjen t)ermod)te. ©eitler ift q§>

eine tote ©pradje, nnb bie ge(egent(id}en 33erfud)e, eg bei

bem ^olfe tuieber in 5(ufnat)me ju bringen, finb regel-

mäßig gefc^eitert.

^a§ ütterargefd)id)tlid)e Sntereffe, ba« Slop^

tifdje barbtetet, ift gering. 5(u(^ abgefe^en i3on ber 33ibel,

ift faft bie gan^c ßitteratur eine reltgibfe. ©ebetc, ^tjm-

nen, (Sdjilberungen Don ^ultu^h^nblungen unb befonberg

'^aMreic^e Heiligenleben finb erhalten, bancben befit^cn mir

©rammatifen unb foptifdj^arabifdje unb fo).itifd)=griedjifche

S^brterbüdjer, eine 9Reif)e öon 33riefen, Steftamenten unb

S3erträgen, menige gefd)id)t(iche unb mebijinifdje Sßerfe.

S)ie fd)bne Sitteratur lierbinbct fidj mit ben ^eiligen^

legenben, non benen einige alt unb mertüoU finb, mö^renb

man biefelben fpöter als ©runblage für romanhafte @r^
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jötilungen benu^tc, in bie man bie l3erf(i)iebenartigften, o\t

fei)r tiienig erbau(td)en (Sptioben einfc^ob.

^te Sebeutimg bc^^ ^opti|cf)en liegt auf einem anberen

(Gebiete, auf bem |'pradj(i(i)en. 3n feinen SSortformen nnb

grammatifdjen ^ilbnngen finben tütr bie jüngeren formen

ber aUägljptijdjen (Spra(i)e iDieber, mit feiner .^iffe ift bie

|)erfteriung eineg ögtjptifdjen $Öörterbuc^e§ nnb einer ägljp-

tif^en @prad)Ie£)rc mi3glid} gemefen. l)ie ^enntnig be§

^o)3tifd)en ift fo ber ©djlüffel gnm ägt)ptifd)en gett)orben.

3e|t fi-'eilic^, Wo le^teres entziffert vorliegt, ift ba§ SScr-

f)äUnt§ ein nmgefet)rte^3. ^a^^ 5(gt)ptifdje (ef)rt un§ je^t

bie foptifd)en Q3i(bnngen lierftef)en unb tnirb nadi biefer

Sf^idjtung ^in ber 2öiffenfd)aft bienftbar, ä£)nüdj tuie ba^3

©otifdje für ba§ (Stnbinm bcs 92eni)odjbentfd)en, ober ha§>

Satein für ha<$ beg Stalienifdjen. Urfprüng(id) aber ift

an§> ber ^optotogie bie ägljptologie f)erau§gcmadjfcn, nnb

fo fann ber 53egrünber erfterer 35?iffenfdjaft, ber um bie

9J?itte be§ fiebjeijnten 3at)rf)nnbertg tätige, gelef)rte, aber

pt)antaftifd)e Sefnit ^[tt)anafin!? ^irdjer, and} aU ber 33e^

grünber ber letzteren gelten.

(Srgab fidj berart mit ,f)i(fe be§ Sloptifdjen bie ©pradje

ber alten ^igtjpter, fo nü^te bieö inenig für ba§ 33erftänb^

ni§ ber m§> non benfetben übernommenen ^4)enfmä(er, benn

man fannte bie ©djrift nid)t. ^iefe, loetdie fid^ balb au§

5at)(reid}en 53i[bcrn lunt 9J?enfd)en; Bieren nnb atter=

^anb ©egenftünben, halb an§ 33erbinbnngen nerfdjieben

gebogener ßinien ^nfammenfet^te, gemö^rte in fid) fetbft

feinen 5(nt)a(t, mie fie ^n tefen fei. 9^nr ba§ (Sine üe^

bie gro^e Qa\^i oorf)anbener Qeictjen non Oornf)ereiTt uer^
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muten, bafi [td} faum um eine einfacf)e ^ud)ftaBenf(^rtft,

fonbern e^er um eine ©il6en= ober 33egriff§fd)nft i)Qnbe(e.

3n (e^terem @inne öerfui^te benn andj, nur auf feine

eigene (Sin6i(bung§fraft geftn^t, ber eben genonnte ^ater

^irdjer i)ierogIl)p^ifd}e Snfc^riften ju überfeinen, ©eine

SfiefuUate iuaren babei ^ödift merfnjürbiger D^atur, au§

ben Xitetn römifdjer Slaifer (a§ er tieffinnige religiöfe

©ä^e !)erau§ unb at)nüc^e§ me^r, tt)ie bie§ bei bem

geilen jeber ^uuerläffigen ©runblage nidjt anbers fein

fonnte.

(£ine fo(d)e ®rnnb(age tuarb erft gegeben, al§> ein

franjöfifdjer ^trttllerieoffi^ier, S^omeng 33onffarb, im SaEire

1799, mit (Schanzarbeiten an ber gefte 9fvofette im SSeften

be§ ®elta§ befdjöftigt, eine ©teininfdjrift entbedte, tüetdje

in brei (Sdjriftarten abgefaf^t tuar. Sie britte mar bie

griedjifdje unb ent!)ie[t ein griedjifdj abgefa^te^ ^efret he§>

Slönigg ^tolemöuö ®pipl}aneg Don ägljipten an^ bem

3at)re 196 0. (Ei)x., beffen le^te ßdk anorbnete, mon foEe

biefen (Srta^ auf einen ©tein eingraben in lieiügen, ein=

iieimifc^en unb griedjifdjen ©djrift^eidjen, unb biefe 3nfd)rift

in ben ögtjptifc^en Tempeln aufftetten. ^a§ ^enfmal fam

infolge ber 9^ieber(age ber granjofen am ©djüiffe ber

grof3en napoleonifd)en (Sjpebition nad) ägi})3ten mit alten

anberen bama(§ gefammettcn Rittertümern nid)t nad] ^ari^,

fonbern nadj Sonbon, marb aber fdjuell bnrd) mel)rere

3Serbffent(id)ungen ber gefamten miffenfdjaftlidjen S[Bett ^n^

gönglid) gemadjt.

5luf ben erften 33lid muf3 q§> fel)r einfadj erfcf)einen,

au§ einer berartigen Urfunbe, bereu <Sinn befannt ift, audj
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iljre ©djrift entziffern. ®iefe ©ntjiffenmg tüarb nod)

baburd) erleidjtert, ba^, iüie man rid)tig üorangfe^te, bie

.^öntg^nomen ber 3nfd)nft bnrdj befonbere llmrQl3mnn9en

im ägt)ptifd)en fenntlic^ gemadjt tDurben. Xro^bem I)at

eg 3af)r5ei)nte gebauert, et)e bie Sefung gelang, unb aU

fie gelungen mar, f)at man nod) Dielfad) an ber glüdüd)en

Söfung ber @d)mierigfeiten gejmeifelt. ^ur menigeg lier==

mod)te ber bernf)mte ^Irabift be @aclj, ber ©d)mebe ^lfer=

6(ab, ber grofee engUfc^e ^t)l}fifer XI}oma§ ^onng ^u

entziffern; erft aU gran^oiS Sl}ampüHion, ber,

1791 zu gigeac geboren, fid) eifrig mit bem S!o:ptifdjen

befc^öftigt f)atte, fid) ber 5Iufgabe zumanbte, mad)k bie-

felbe größere ^ortfdjritte. Sm 3at)re 1822 fonnte (^I^am-

pollion in feinem 33riefe an !I)acier bie ägljptifdjcn ^e^'te

aU fidjer (e^bar bezeidjnen unb SDtittet unb 9Sege Iel)ren,

um zu biefem 9iefuttate gelangen.

©eine 9}?etf)obe mar eine fel)r einfad)e. @r fammette

aüe t)on ben oben ermaf)nten llmrat}mnngen umjdjtoffenen

^eidjengruppcn im Ägljptifdjen, bie bie Manien \)on 9:0-

nigen unb Königinnen enthalten fottten. gür einige tagen

gried)ifd)e ^araöelte;i;te Dor, bie zeigten, mie beifpiet^meife

^tolemäug gcfdjrieben mürbe; ber ®inn anberer D^^amen

tiefe fid) mit |)itfe anbermeitiger llmftänbe erfdjtiefeen, unb

fü getang eg, ein ägtjVtifd)e§ ^ttp^abet au^finbig zu madjen.

^abei ftettte fid) t}eraug, bafe man im 5(glj:ptifdjen ein unb

benfetben Saut auf Derfdjiebene Sßeife fdjreiben fonnte unb

baf3 befümmte g^ic^fu nidjt nur einzetne S3ud)ftaben, fon==

bern ganze 33ud}ftabengruppen bezeidjneten, mäf)renb anbere

mieberum gar nid)t zu fefen maren, fonbern nur bie Klaffe,
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in bie ba§ SSort, f)inter bem [te ftanben, geü)örte, beftimmteir,

dfo anbeuteten, bafe ba^ SS^ort ettüa einen ©ott, et)rtüür^

bigen SO^ann, eine gf^^^^ ^ii^^ ^fion^e, eine <2tabt be^eidine.

^a§> ögljptij'cf)e © d} r i f
t

f
ij ft e m, n)e(cf)e§ SE)amponiort

berart er)dj(o6, tnenn er \dh\i and) feine 3u)amnien|e|ung

nod) nidjt in aKen (Etüden iiav erfannte, läfet fid) nur

bann t)erftef)ett, tpenn man auf feine (S^ntfte^ung ^urüdge^t.

®ie ©d)rift entftanb im 9^i(t^a(e, tt)ie in allen Säubern,

bie fe(6ftänbtg eine ©d)rift entrt)ide(t t)aben, aü§> ber Si(ber=

fd)rift. Um ben S^^amen elneg ©egenftaubeg ^u f^retben,

malte man fein Silb. ^iefe 9J?etl)obe genügte, um abge-

riffene SSorte fiin^uftellen , fie ermöglidjte eg aber nid)t,

aug^ubrüdeu, in tDeld)em ^erpltuiffe biefelben ^u einanber

ftanben, man fonnte fdjreiben ^önig alg einen SD^aun mit

ber £rone auf bem .g)aupte, unb gel)en aU iwd jdjreitenbe

©eine, aber, tüenn bie beiben 3eid)en neben einanber ftanben,

fonnte man nicJ^t tpiffen, ob bieg Ijiefe: ber ^önig gef)t

ober ^önig, gel)e! ober ber £önig ging, unb äf)nlid§eg

mcl)r. Um biefeg SSerf)ältnig ber SS^orte ^u einanber an=^

pbeuten, mu^te man S^^i^^" l)aben, bie bie gormen beg

3eittt)orteg unb ben gall beg §auptmorteg bezeichneten,

alfo ß^^i^l^^^ Sud)ftaben unb Silben, bie biefe

fprac^lidien ©ilbungen augbrüdteu. ©old)er ©ilbenjeidien

beburfte man aber aud), um Sßorte ju fd)reiben, bereu

begrifflid)er 5ßert fid) utc^t ^eidinen lieg, itiie beifpielgtüeife

bie Sßorte gut, fd)ön, ©röge, @d)(ed)tig!eit.

^iefe ©ilben^eii^en entftauben aug ben ©ilber^eidien

in ber Sßetfe, bag man bag Silb für bag 2Sort üerttjen--

bete, tüeldieg bem bargeftellten S3egriffe entiprad), unbe^'
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flimmert barum, ob ba§ Sßort in bem gegebenen goEe

anä) ben begriff fetbfl bejei^nete. ®a§ Sßort Saute „nefer''

tDurbe mit bem ^i(b ber Saute
J

gef(f)rieben; ba§ SBort

iiefer h^henkte aber aufeerbem fc^ön, Süngling, $ferb;

alle bie[e begriffe fonnten nunmei)r mit bem gleidjen ^i(be

ber Saute au^gebrüdt tüerben. ©o(cf)e ©ilben^eic^en fonnten

au§ einer, au§ jtoei unb noi^ me^r @i(ben bej'te^en, ein-

zelne bezeichneten @i(ben, bie nur au^ einem ^ofa( ober

einem ^onjonanten mit furjem ^ofat be[tanben, ]ie tvm=

ben a(§ ^uc^ftabenzeid^en für ben ^ofaf ober ben ^on=

jonanten benu^t unb e§ i)aben [id) auf biefe 233eife bie

folgenben ägt)ptifd)en 33ucf)ftabenzeid)en gebifbet:

[|ä
^,5u jb Sr K_ f

AA^wNA n r 1 ["[] iceic^ee h ^ ^arteS Ii

0 ch ,
|1

s seh zj k 'vz:;::^ k ß k

o
, 1 , t d t', bn§ engüfdje th.

33i§mei(en fonnte ein ß^^i^^^^ mehrere ©ifbentoerte

^aben, fo i)ie^ ber ©tern seb unb dua, fein ^iih be^eicf)^

nete bemnacf) bie (Silben seb unb dua. Um i)ier bem

ßefer bie ric£)tige ^lu^fprac^e be§ geii^en^ an^ubeuten,

füf)rte man ben @ebrau(i) (aut(id)er ©rgön^ung^budiftaben

ein, b. h. man f(f)rieb neben ba§ <Si(ben5eicf)en eineg ober

met)rere ber afp^ ab etifcf)en 3^ic[)en, an§> benen bie ©Übe

beftanb. 8d)rieb man f)inter ben ©tern ein b, fo tonnte
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man, es fei in biefem gaüe seb 51t (efcn, ftanb bagcgcn

ein d btiDor ober ua bnf)inter, ober War d tiorn nnb ua

I}inten angebracht, fo luar bie Sefnng dua ^n tuä^ten.

(Sine ttjeitere (Srteidjternng n)nrbe gleidijeitig für ba§

^Serftänbnig be§ Xe^'teg eingeführt. 90^an jeicfjnete hinter

ein 3ßort ba§ Si(b be^ ©egenftanbe^, ben e§ be^eid^nen

füllte. ©0 fe^te man hinter nefer, tnenn eg ha§> ^ferb

bejeii-hnete, bag 53i(b eineg ^ferbe§ ober ben @(i)man5

eineg SSierfü^er^ ^ a(§ ^ent^eichen; bebeutete eg Süng^

üng, fo ftanb bahinter ein £inb ^ n.
f. f. ^iefe Oerfdjie^

benen 3^ichenarten, bie ^u (efenben alphö^^^tifdien, ©i(6en=

nnb S[Bort5eid}en nnb bie nnr bem ^erftönbniffe bienenben

^eutjeidjen merben im ^fghptifdjen neben einanber gebrandjt

feit ben ötteften Qeitm hi^ in bie ber ^tolem.äer. 9Zie

ift man auf ben ©ebanfen gefommen, biefeg nmftönbtiche

©chriftftjftem ^n ©nnften eineg bequemeren, etwa bcg alphö'-

betifchen, aufzugeben, liefen gortfdjritt jn machen, mar

ben ^höni^iern Dorbehalten, bie a\\§> ben im ägtjptifdjen

nebenbei uermenbeten alph^^ti^tifchen 3^^*^^'^ eine 9^eihe

au?mäh(ten nnb an^ biefen ihr 5((phöbet geftalteten, melcheg

bann berufen mar, einerfeit^ ber 5(n§gang§^3nnft be§ heb^

räifdjen 5((phi^^ft§ unb anbererfeit^ bie ©rnnblage beg grie-

djifchen nnb bamit aEer abenblänbifchen ^((phftbete p merben.

®ie ßeichen, mit benen man fchrieb, maren urfprüug-

(ich ^bbitber ber DIatur, 33i(ber non ©öttern, SJZenfchen,

Xieren, ^ftan^en, |)äufern n. a. m., bie fo genannten |)iero^

güjphen ober, mie and} bie 5Ighpter fie nannten, bie h^iliß^n

3eichen. ©ie menbete man banernb an, tüenn ftd) barum
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lionbettc, nii ^enipedt iinb in ©räbern 3n)d)nften aiifju^

jcidjnen. 3f)re gorm I}at nur geringe ^(nberungen erfa(}ren

;

erft in ber ^to(emäer,^eit glaubte man [ie fcf}i3ner ^u ge=

ftalten, n^enn man fie mit allerlianb 5fn[iäng)e(n unb 9^e6en^

ünien nerfat), erreicJ)te baburcf) aber tf)atfäd)(icf) nur ü6er=

labene unb gefcf)mad(ofe gormen. ^er §ö^epun!t ber

§ierog(ijpf)eu5eid)nung ti^arb im alten 9^eitf)e unb bann

mieber am ^fnfange be§ neuen 9^eic^eg in^befonbere unter

ben Königen ^f)utmüftg III. unb (Seti I. erreidjt.

«eo t)iibfc§ bie §ierog(l)p^en audj an unb für [ic^

augfefjen modjten, ber ß^it^^i^t^'P^^^i»^ / ^^^^ ^^^^ Smfymnc^

erforbcrte, mar ein unUerpItni^mäBig grof^er, unb befon-

ber^^ auf bcm üblidjen <Sd)rcibmateriaIe, bem ^apt]ru^,

marcn fie fdjmcr anzubringen, ba beffen rau£)e Cberflödje

feinere geidjnungen fo gut mie ganj auefdjto^. (So ent=

ftauben benn bereite frnt)e ^Ibfür^ungen für bie otten

3eic^en, bie im allgemeinen tt)re gorm beibehielten, aber

aUe feineren (Sinjeitieiten fortfallen tieften; e§ maren bieg

bie fogenannten £'inear = .^ierogU)pf)en , bie befonberg für

religiöfe ^apt)rn0tej:te mit ^Sorliebe Dertnenbet mürben.

5(n§ ben £inearf)ierogIlj!pt)en it)rerfeitg entftanb burdj

meitere ^fbfür^ung ba3 -f^ieratifdj e, ha§> fid) bereite an

ben ^i)ramiben in Stein brndjeniarfen auf einzelnen 3.->(i3dcn

norfinbet. ^ier ift bag ^ilb fo gut mie ganz i^erfdimun-

ben, nur feine ^aupttinien finb beibel}a(tcn, unb biefe f)aben

ftatt ber edigen gorm eine runbe empfangen, bie für bie

^fufzeidjuung mit bem ^infel bequemer mar. ^ie älteften

t)ieratifd}en geidjen ftef)en ben 33itbern immerhin nocf) naf)e;

je jünger fie merben, um fo tneiter entfernen fie fid) Dom 33i(be.
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^le ©pradje ber i)terogÜ}^f)if(i)en unb ^terotifd^en

Xei'te ift im großen unb ganzen bie gleicfie; e§ tüar aber

nur naturücl], wmn ficf) im Saufe ber Qdt bie gefprodjeue

©pradje immer lüeiter euttDtcfelte unb fid} aömä^Itdj immer

toeniger mit ber ©d)rtftfprad)e bedte. Um biefem Übel-

ftanbe ab^u^elfen unb bie 9J(ög(ic!)feit ^u fd)affen, aud) bie

SSoI!^fprac!)e ^u fdjreiben, bitbete mau am (Snbe be§ ad^ten

Sal)rf)unbert§ eine neue ©djriftart, inbem man bie t)iera==

tifd)en 3^1^^)^^^ ^^^^^'^ f^ftematifdjen ^Itr^ung unterzog unb

aud^ nur eine befdjrönfte Qat}l \)on iDenigen .g)unberten

üertüertete, iDÖ^renb ha§> §ierogll)pI}ifc^e, abgefef)en Don

Ieid)ten Varianten, an 1500 ß^^^ij^n gät)Ite. ®tefe neue

©djrift ift bie end)orifd)e ober bemotifd)e, „bie einf)eimif(^e,

bie SSo(fgfd)rift". ©ie d)rerfeit§ tüurbe abgetöft bur(^ ba§

fc^on befprod)ene ^opti|d)e, in mefdjem bie um etwa act)t

3a^r^unberte jüngere ©pradjform, bie fid) feit @infü£)rung

be§ ^emotifdjen gebilbet ^atte, niebergelegt ift. ®a§ ^e^

motifdje marb, feinem Qwed entfpred)enb, tüefent(id) für

Xe^^te beg aögemeinen ®ebraud)e§, Verträge, S3riefe, Ur-

funben öertpenbet, hod) finben fid) in i^)m auc^ religiöfe 3ßerfe.

Unter anberem tnarb bag ^auptmer! ber ägt)ptifd)en religiöfen

Sitteratur, ba§> Xotenbudj, in bag ^cmotifc^e überfe^t.

®a§ 35erftänbnig aller biefer ©c^riften unb ©prad)en

üerbanft bie 233iffenfc^aft in erfter 9^ei^e (Sf)ampo(Uon, unb

biefer t)at in ben ^ef)n 3a£)ren, bie er nad) Veröffentlichung

feiner (Sntbedung nod) lebte, bie (£rforfct)ung ägijpten^

oud) nad) anberen ^id)tungen f)in ungemein geförbert.

^ie ©runbtagen p ©rammati! unb Sßörterbud), bie ber

©efc^idjte unb Religion ^at er gefc^affen, menn e§ if)m
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aucf) big 5U feinem 1832 erfolgten Xobe ntd^t met)r üer^

gönnt gemefen tft, aCfe feine gnnbe felbft ^n Heröffent(id)en.

3n feine gnfeftapfen traten ettüa gfeiiii^eitig 3Ri(Sarb Sepfing

in ^eutfc^tanb, @. be SRonge in granfreicf) nnb ^atnnel

^ird^ in ©ngfanb, benen ficf) bdb aucf) |)einrid) S5rngfcl}

in ^eutfc^(anb nnb gran9oi§ S£)aba§ in granfreirtj an^

f(f)loffen. ®a§ ^erbienft biefer SJ^önner ift eg, bie ?[gt)pto^

logte aU 2Biffenfd3aft begrünbet ^n !)aben; fie f)aben bie

©runbtage gelegt, auf ber eine längere 9^eit)e tion ^orf(i)ern

in ben üerfdjiebenen Sönbern @nropa§ nnb nenerbingg auc^

in 5(merifa tüeiter baut, um aKmäf)ltc^ nnferer ßcit ein treuem

S5i(b einer um Sa^rtanfenbe jnrüdüegenben Slultur t)or^n=

fü£)ren, tt)e(d)e ni^t nnrbieöUefte, burct) gteicIjjeitigeUrfunben

üerbürgte Mtur ift, fonbern audj nac^ manchen 9f\icf)tnngen

f)in bie ®runb(age Don (£inricf)tnngen nnb ©ebräuc^en ber

f(affifd)en SBelt unb bamit and) ber mobernen getüorben ift.

^ie ^(ufgabe, bie babei Vorliegt, ift eine bopf^ette.

©inmat muffen bie t)ort)anbcnen Xejte fad}lic^ unb fpradj=

lid) burdjgearbeitet Serben, bann aber gilt e§, bie in ben

t)erfd)iebenen 9Jhifeen unb in Ägtjpten fetbft aufbemaf)rten

Snfdjriften unb 2)enfmä(er ju ücröffentlidjen, um fie üor

bcm Untergang ju retten, bem biefelben nur ju fd)nelt

antieim^nfalten brot)en. ^efonberg im 9^i(tf)ale felbft ift

bieg p fürd)ten. 2)er Araber Uerac^tet tief bie Sßerfe ber

©ö^enbiencr unb feit bem 9}?ittela(ter finb fanatifc^e ^er==

fön(id)!eiten ftetg bereit, bicfelben abfidjtlid} ^u ^erftören;

bann aber, nnb bie§ ift nod) bebenflidjer, tjat fict) unter

bem ©influf^ ber ?fglj^ten befnd)cnbeu gremben, Don benen

jeber fid) ^(nbenfen in ©eftalt üon ^lltertümern mit^u^^
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nehmen pflegt, eine lionftöubiße Snbiiftrie bef)itf§ ber 5Iu§==

beutuncj btcfer Setbcnfdjaft cnttt)icfe(t. ^iefelde befdjrönft

fid) (eiber nid^t baraiif, bcm SReifenben ©egenftänbe ber

^leinfnnft in eckten ober ßefölfdjten ©tüden 51t iiberlaffen.

(Bo grofe beren 3öi)( nudj fein mag, ber DIadjfrage fann

fie boc^ ntdjt genügen. ©0 tDerben benn aü§> ben ©rab-

unb ^empeltpönben ©tüdc an^gebrod^en, bie ©örge ^er-

fdjiagen, bie 90?umten ^erteilt, nm ^anblic!)e Q^erfanfgftüde

^n getinnnen. ^abei fümmert e§ ben ,&önb(er menig, trenn

er, nm ^tvd ober brei §terogÜ}p!)en geiuinnen, ganje

Snfd)ri|ten §erfti3rt nnb babnrd) ber 35^iffenfc!)aft nntüieber=

brtngüdjen ©djaben jnfngt.

^er SSortonrf btefe§ ^nnboli^nuig trifft tncniger ben

ungebKbeten ^[raber qI§> ben gebt(beten (Snropäer, ber ben

5(raber ge(et)rt f)at, in biefer SScije ^n jerftören. 3ßiffen=

fdjoftüdje Dieifenbe f)abcn an§> ben Xempehi 5frd)itrai3ftnde

au^gebrodjen, ai\§> ben ©räbern Pfeiler nn^gefögt, um

biefe ai§> groben ögljptifd^er S!nnft nad) ©nropa ^n ff^(ep=

pen; anbere (eiber unentbedt gebliebene ^erfonen ()Qben in

bem pröd)tigen Stempel oon 3}er el ba!)ari eine mit ^nr-

fteHungen beg IT.oordjriftüdjen 3af)r()nnbert§ bebedle 35^anb

^nm (Sinftnr^ gebradjt, nm ein fleineio ^übmerf für fid)

^u geminnen; in bem vergangenen 3^tnter ()at fidj ein

Sieifenber ha§> Sl^ergnügen gemacht, in ben berühmten Sn-

fdjriften l)on53ent^|)affan aEe^'önig^^namen ^n^erftören n.f.f.

(Sine mirfltdje 33eaniftd)tigung ber ögtjptifdjen^enfmöler fin=

bet nidjt ftatt, bie ^erfndje, eine foldje einzuführen, finb ftet§

an poIitifd)en@iferfüd)te(eien gefdjeitert. Wit um fo gröf^erem

^anfe muf) ber Tlännn gebadjt trerben, tt)e(d)e auf it)ren
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^Reifen in Ägt)pten SnfcJirtften folterten, iO^onnmente ^eiii)'

neten, biefe ©egenftönbe üeröffentüdjteit itnb fo, \vq§> im

Drigiiiate ^erftört tüirb, menigftcn^ im 5(6bi(be ert}ie(tcn.

9lad[) biefer 9xi(f)tLtng E)in f)aben mit©tant§unter[lü^utig

bie ®etel)rten ber fron^öpfdjen ©jpebition, bmtit (Jf)amponion

imb SRofedini, enbüdj Scpfius [idj unfterB(id)e 3]erbienfte er^

tDorben, 5a£)(reid)er @e(e£)rter, bie auf ^riüatfofteu berarttge

5(r6eiten nnternaf)men, 51t gefdjmeigeit. (Seit ber 9Jätte be§

Sat)rf)unbert§ ettra §at nud) ägt)pten ]dh\i \vm\Q\kn§> etma§

für feine Mtertümer getf)an nnb einen ^ireftor ber 5Iu§'

grabnngen ongefteEt, ber gteidjjeitig ba§> 3}?nfenm ^n Slniro,

bag fid) frü!)er in ber ^orftabt ^u(aq unb je|t in ©i^et)

befinbet, ^n üertüaften ^at. ®ie ©tethtng ift nad) einanber

Hon brei granjofen, 9!}?ariette, 9J?a§pero nnb ©reBant, über^

nommen tt)orben, uon benen ber erftc, ein !)erUorragenber

5frd)öo(og unb g(nd(id}er ginber, t)on feinen gunben (eiber

nur einen Derfiältni^mäf^ig geringen Xeil f)eran^gab. 3Seit

meE)r (etflete hierin 3J?agpero, ber an Slenntni§ ber ©prad}e

nnb ber ^nltnr be^ alten ägl)pten§ 9J?ariette tDeit nber=

traf; er ^at mit banfen^mertefter @d)nelligfeit bie uon ii)m

gefnnbenen midjtigeren Snfdjriften bearbeitet nnb allgemein

^ugönglid) gemadjt. !^er britte ^ireftor fcf)eint fid) biö£)er

tt)efent(id) mit bem llmjng be§ Tlü\enm§> ^n ^airo he^

fdjaftigt ^u t)aben, t)on gnnben ift nur n^enig an bie

Öffentüd)feit gebrungen.

Unter ben Staaten, me(d)e größere ©j;^iebitionen nad)

bem 9^itt^ole bet)uf§ ^fu^grabungen au^fanbten, fehlte lange

3eit (Snglanb. (Srft öor n)enigen Salären i)at fid) i)ier eine

^^^rilHügefeüfdjaft, ber Egypt Exploration Fund, jn biefem
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3tt)ede gebitbet. ö^re ^litfgabe wax urfprüngücf) bie SSer*

anftaltimg \)on Unterfudjungen au ben Drteu Stgljpteng,

tneldje in ben biblifc^en 33nd}crn ent)öf)nt tDerben, bann

ift biefetbe aber and} auf bie ^ornaf)me Don "^Inggrabnngen

an anberen ägljptt)d)en üvutnenftätten auggebe^nt tporben.

^te 9iefn(tate ber jen)etUgen, bt^^er faft angfdjüe^Iid) Don

Metrie unb ^1a\)iüe geleiteten 5Irbeiten n)erben regelmäßig

in banfen§lt)erter 5lugfü£)rüd)fett !)erau§gegeben nnb ben

äJ^itgliebern be^ SSereing ^ngöngüd) gemacf)t. ^em SSeretne

üerbanft man bie ^Uiggrabnng t»on ^eE el 9J?a^d}uta^), bem

bibü)d)en ^^itt)om, trobnrdj ber erfte fefte ^nnft für ben

Verlauf beg ^lugjngg ber Snben on§ ägijpten gegeben

njarb, einget)enbe D^adjforfc^nngen im @ebiete ber Sanb=

fd)aft ©ofen nnb in bem ber ^taU Xanig, beg Soan ber

^ibel; ferner bte 5lnfbedung Don ^apt)ne, bem Zt^ady

:|3ani)eg Seremiag, üon S^ancrati^, beg großen Xempelg §u

23nbafti§ n. a. m. ®er eine ber beiben Seiter ber ?(rbeiten

ber @efettfd)aft, ^^etrie, fjat in le^ter Qdt and) auf eigene

§anb ^^adjforfdjnngen oeranftaltet nnb befonberg im (Ge-

biete beg galjümö grof^e Sf^efnltate er5ielt, bie ®rabpt}ra=

miben ^tueier Äi^nige ber 12. ^ijnaftie eröffnet unb ben

oor allem ber griec^ifdi = römifdjen Qät cntftammenben

^egräbni§:p(a^ Don ^rofobilopoüg, bem fpöteren 5(rfinoe,

burdjfudjt. ^^^on ^ier bradjte er ^aljlreidie an§> ber Qeit

dtva -öctbriang ftammenbe griedjifdje ^^ortrötg nac^ ©ng^

(anb, tüeldje in i[}rer 5(nöfnl)rnng ben gleidjfaUg im galjüm

entbedten, bnrd) it)ren 53efi^er in ben legten Sot)ren in ben

Derfdjiebenen ©tdbten (Suropag au^gefteüten fogen. ©raffdjen

^ortrötg ent)prad)en.



(£rjier 2lb[d?nitt

Jianb un6 ^ofß.

SDer ©rutib unb Soben, auf bem [id) bie ägtiptiidje

®eid)id)te abfpielt, ift ein röumUdj |et)r 6e)d)rän!ter. ^a§>

bebaubare Sanb be§ etgent(id)en ägijpteitg üon 5(f]uan

abtDÖrtg bi§ ^um äJ^eere betrögt nur 29 400 Cuabrat-

^'Uometer, a(|o 55 Cuabratfilometer inemger al^ ha§> be-

btet 33e(gieug unb banon fommt über bie ^ötfte auf ba§

^dta, tDc(d)eg in alter Qq'ü für bie ögtjptifdje Kultur

nur )e£)r geringe Q^ebeutung befag. Sf^edjnet man ju

ägljpten nod) bag ©ebtet, tt)eld)c§ fidi fübtid] non 5(]fuan

bi§ nad^ S^^artum erftredt, |o bietet biejeic 215 beut|d)e

9J?ei(en lange %i)ai nur etn^a 50 Cuabratmeilen bebauten

^oben bar. ^a§ gan^e Sanb fteüt fic^ bar ai§> ein langer,

nur im nörbüdjften Gleite fic^ nerbreiternber (Streifen, aU
ein eint)eittid)eg 5(u|3tt}a(, bae ber burdjftrömt.

®er ägt)ptijd)e dlii entftei)t bei ^£)artum auö ber

^Bereinigung ^tneier gUiffe, beg in 5(beffinien entfpringen^^

ben blauen 9li(e§ unb be§ au§ ben ^(uC^flüffen ber (Seen

ßentralafrifa^ ficl^ bilbenben tüeifeen '^lik^. dtwa 40
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SD^etlen imterfiofb S^fjnrtum fonimt Don 5Ibeffinien £)er nocf)

ein 3^tpi^6, ber ^Itdara; Don bort an tft ber ©trom anf

fiel) felbft angetniefen nnb gic6t tüöt}renb feinet fernem

SSerlanfeg nnr nocij 3Sa]]er ab, \o ha]i feine SS^affermenge

fi(^ im (^egenfa^e nnbern ©trömen immer mef)r oer^

minbert, je me^^r er ficf) bcr SJ^nnbung nöi)ert, nnb bie

33reite be§ @trome§ l)ie( tüeniger großartig ift ai§> bei

gfnffen \Deit geringerer Sange. 5(n 900 bentfc^e äJ^etfen

ift ber ©trom lang unb feine gröfste 53reite, bie er btofe

breimal, fnr§ Oor ^fiartum, bei ^J^iniet) nnb bei ^airo in

ägl}|3ten fetbft mddjt, ift nnr 1000 m.

^ie ^öreite beg 9^i(tt)ale§ betrögt in ben nn^^ 6erüf)ren=

ben Xeifen Dtnbten^^ 1—2, in 5tgl}pten 3—7 TMku, bodj

finb bie 9lönber redjtg unb linf^ Söüfte, ber 5Icfer6an

überftcigt nirgenbg 2 eilen 33reite. Um fo p^er finb

bie Sagerungen be§ fruchtbaren ^oben§ ; in ägtjpten ^ö^ten

fie im ^urchfci)nitt 10—12 m, an ber ©pi^e be§ ®elta§

big p 16 m ^ö^e. S)arunter lagert überall 932eere§fanb,

auf bem ber @trom Oon 'Süben fommenb frndjtbaren

©djlamm abgelagert t)at, unb in bicfem (Sinne ift ber ^u=

erft Don bem @efd}id)tfchreiber nnb ©eo grapsen ^ecatäug

Don TOlet an^gefprodjene, Don |)erobot n)ieberl)olte ©al^,

Slgtjpten fei ein ©efdjen! be§ SRile^;, aud) Don ber neuern

geologifc^en gorfdjung befttitigt tnorben.

®er @trom fliegt burdj einen im allgemeinen Don

©üben nad} D^orben Derlaufenben gelfenfpalt nnb l)at

biefem folgenb feinen 3Beg ^nm SD^ittelmeere fidj gefudjt,

anftatt fid) in ba§ Diel naf)ere rote SD^eer, Don bem er

burdj l}ol)e ©ebirge getrennt mtrb, ^u ergießen. ä)h'l}rfad}
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wav biefer ©palt bitrdj Ciierriegd qu§ ©rantt burd)fc|t.

SDiefe 4")iiibernifie !)at ber gdi^ im Saufe ber g^it burd)^

(irüdjeu niib Ijat an biejen ©teilen bie nad) griedjtfdjem

^'ürbttbe i'oßenannten ^ataraftcu gebttbet, ©tromfc^nelten,

tue[dje ber @d)iffaf)rt fc^iuer ü6ertr)inbüd)e |)tnberntffe

entgegenjelen iinb iiatür(td)e ©renken 5tx)ifd)en einzelnen

Säubern über eiu^efneu leiten be§ Saube^ btlbeten. ^er

er[te, rid)tiger ber (e^te, nörblic^fte ^ataraft befinbet fidj

5tui|d)eu ber Sufel ^i)i[a unb 5[ffuan, er i]"t bte ©üb-

grenze bee etgeutüd)en ^igljpten; ber ^tuette, in ber 9f^äf)e

lion 3[l5abi .f>a(fa gelegen, begrenzt D^ubien, nnb bann fol-

gen fid} nod) me£)rere big tief in bas Snnere be§ afri-

fauifdjen Slontineutio l)inein.

£berl)a[b biefer ©ranitbarren bilbeten fid} jemeitio me^r

ober loeniger au§gebel)ute ©een, bie erft allmäf)lid} nad)

?[btt)afd)ung ber 33arre i^ren Wu^flufe fanben. S)iefe§

©iulen be§ Sti^lK^ oberl)alb ber streiten S3arre löfet fid}

in l}iftorifd)er Qe'ii nod} oerfolgeu. Sn ber D^ö^e ber

oberl)a(b S^l^abi ^alfa gelegenen geftung ©emnel) l)aben

ägl)pti|d)e S^öuige ber ^u^ölften unb brei^efinten ®t}naftie

im brittcn Snlirtaufenb 0. ßf)r. an ben gelc^mäuben bie

Über|d)toemmungspf)en beö 9^ileg in t)erfd}iebenen Sal)ren

i^rer 3\cgierung aufjeicljnen laffen. ®iefe liegen 6 m l}öf)er

a{§> bie l}eutige Ü6erfd}memmung§l}öf)c, mit anbern 2[Borten,

ber 9hl l}at fid} feitl}er um eben biefe 6 m tiefer in bag

©efteiu eingegraben.

^ag ©eftein, ba§ er l)ier abtoufd}, ben ©d)lamm,

ben er tiefer an§> bem ©üben l}erbeibradöte, legte ber 9HI

5unäd)ft nieber in ber 9J(eeregbud}t, bie big tief in ben
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©üben be§ 92t(t£)alc§ !)tnemreid)te, unb brängte mef)r unb

mef)r ba§ ©cetuaffer luiixd. Sn ber 9^ö^e Don Seüopoüg

ertoeiterte fid) bcr ©palt p(ö^üd), bie ^erge traten nadj

xeii)t§> unb linfg ^urüd unb bitbeten eine breiedige 9]^eere§=

bud3t. 5Iuc^ [ie n^arb mit (Si^lamm gefüllt, unb ^ier ent=

ftanb ha§> Don feiner gorm fo genannte ®e(ta, ber frud)t^

barftc ^ei( ägljpten^. greitid] mar er bieg im ^Utertume

nod) nid)t. 9®ät)renb be§ alten 9^eic§e§ mareu bie Wn-

fdjmemmungen be§ Sanbeg noc^ nid)t ^ur S^lu^e gefommen.

^a§ ©etta mar nic^t me!)r Wm, e§> mar aber aud) nod)

nid^t fefteg Sanb gemorben. @c!)on maren einige ®egen=

ben bauernb bemot)nt unb erf)oben fic^ ©täbte in it)nen;

baneben aber befanben fic^ au!ogebef)nte ©ümpfe. S3ei

meitem ber größte Xeit beg £anbe§ fonnte nur a[§> ^ie^-

meibe benutzt merben. SSaffcrpftanjen , Sotug unb ^a-

\)\]xn§> gebiet)en ^ier in üppiger gülte, ^rofobite, 9^i(pferbe,

^a^Itofe ^öget belebten ha§> ©ebiet, ha§> ben (S^rofsen be§

alten Sf^eidjeg miHfommene Sagbgrünbe barbot. 9^ur (ang==

fam önberten fic^ biefe ^ert)aUniffe, bie Snfetn, au§ benen

ba§ ^elta beftanb, Dermud)fen p größeren ©ebieten, mei)r

unb mei)r entftanben ©töbte, 5Ider(anb (öfte bie Söeiben

ab, ba§ 3Saffer Derfd)manb allmä!)(id). ©teidi^eitig fc!)ob

fid^ bie ^üfte über bie ©üben ber Sflanbgebirge in ba§

9}teer !)tnein Dor unb ift bamit big in bag TOttetatter

fortgefai)ren. ©eitf)er !)at bag fianb nid)t mef)r ^u^, fon=

bern e£)er abgenommen, einmal, meit eg auf 3i}?eeregftröm-

ungen ftiefj, bie ben ©c^Iamm oftmärtg an bie p^önijifc^e

Sl'üfte trieben, anftatt i£)n ru£)ig fid) fenfen ^u (äffen, bann,

tDeil bamalg ein ©infen ber öftüc^en 9^orb!üfte 5Ifrifag
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eintrat, tDeId)e^^ outf) bem flüd)ttgen 33efitcf)er ägt)^teii§

tiax tt)trb, tt)enn er 5at)(rcid)e krümmer beg alten ^llejanb-

rten Don ben SJ^eeresfhiten bebetft [te^t.

Urfprünglid) flofe ber an ber tiefften ©teile beg

@palte§, ber fein ^ette bilbete; bnrd) feine ftetigen 5(n^

fd)t:)emmnngen erf)i3^te er aber im Sanfe ber Q^lt fein

33ette berart, baj^ er je^t an ber i)öcf)ften @tet(e be§ %^;^ak§>

fliegt, ä£)nlid} rt)ie bie^ ber nnb bie (Stfd) tf)un. 3S^äi)=

renb aber bei biefen bie ^InfdjtDemmnnßen an§> @eri3tl be=

ftef)en unb biefes bei Ü6erfdjn3emmungen Don ben ©trömen

anf bie nmüegenben ?(der gefüf)rt tütrb unb beren grndjt^

barfeit oernidjtet, ift bieg bei bem 9^i(e ganj anberö be-

fteüt. 2)iefer ergießt bei jeber Ü6erfd)memnuutg frifdjen

©d)Iamm über bie gelber nnb bringt biefen nenen ^nmuio

an @teöe be§ bnrd) bie 33efteünng erfdiöpften ^obeng.

Die ^oI)e Sage be§ 9'iilbetteg er(eid)tert jugteid) bie S3e=

tüäffernng ber Äder, man brandjt ha§> 3Saffer nnr bifo auf

bie |)öt)e ber ^[nfinfcr jn bringen, um eg auf bie nad) ben

9^anbgebtrgen allmät)tid} fidj fenfenben gelber füf)ren.

©ine 35emäfferung beio Sanbe§ ift um fo notmenbiger,

al§> bag eigentlidje ^(gi)pten regc(mö|3iger Siegen entbel)rt.

2)ie fübüdje 3Regen^one beginnt erft bei bem 17 ^ nörb=

üdjer ^Breite unb bie SSinterregen im 9^orben ü6erfcf)reiten

bie '3pitje be^ ^elta§ nur um menige 9}?ei[en. Sn ben

ba^mifdjen (iegcnben ©cgenben regnet e^ fetten. 3?3enn

f)eftige etürme SSoÜen auö ber fübüdjen ober ber nörbüdjen

Siegen gcgenb f)ierl)er treiben, bann fallen meift nur menige

tropfen, unb menn bei heftigem ©turmminb ^la^regen ein^

treten, fo fönnen biefe nur Dermüftenb, nidjt erfrifdjenb
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für bic gfwi'^i^ Ki"- ^^1-' inaitgeüibc D^egen debmgt ein

geilen ber CueEeit imb ]o luäre ^^(gt}ptcn DöHig auf fünfte

ltdje 53euiä]fcritng nngennefen, lueim \nd]t ble 3at)r für

3af)r fid} lüiet>erl}ülenbeii Überfdjlüemnumgen eine |o(d)e

lüentgfteng tetlroeife erfe^ten.

^tefe Üderfdjtüemmungen, über berert (^rünbe man

im 5((tertiime tüic in neuer Q^it mi geftritten t)at, merben,

niie bie genauere Stenntnig be^ innern ^ffrifa^ gezeigt f)at,

öeraula^t burd} bie Sdjneefdjmeljen unb trDpifdjen ®e=

birg^rcgen, bie mit gr£)f]er 9iege(mäf]igfcit eintreten. 3^ie

^djmanfungen in ber Qdi bce Eintritt«? ber Überfdjmem^

mung betragen nur menige ^Xage, uub audj bie SD^enge be§

f)era6gejüt)rten 3^a]fer^ ift annäf)ernb bie gleiche. SBenn

jufäüige llmftänbe gelegcntüd) llnt-er]d)iebc ergeben, fo

gteidjen fidj biefe im 'leerlaufe tueniger 3at)re mieber auc^.

^ae Steigen, n)e(d)e§ naturgemäß im Süben früher

bemerfbar mirb, mie im D^orben, beginnt in ^airo im

Suni. 5(m 17. Suui mirb bie Dladjt bes ^ropfenc^ ge^

feiert, in ber nad) arabifdjer 5[nfid)t ein t)immti)djer tropfen

5ur @rbe föfft unb bac- Steigen nerurfadjt; bie alten Sgijpter

Ipradjen uon ber ^^röne ber 3fie\ me(d)e an biefem ^age

in ba^ 3^affer fiel, '^^om 21. 3uni an beo6ad)tct man

ein (angfames 5(nfd)me[(en, vom 3. 5u(i an mirb bie Qabii

ber 3^^^^/ "11^ j^i^s" D^adjt ber Strom gemadjfen

ift, öffentlidj auegerufen unb jmifdjen bem 6. unb 19. 5(uguft

ber ^amm Dberf)alb ^airoe burd)ftod)en, um bae dliU

tüaffer in ben burd) S!airo felbft flief]enben £ana[ unb

auf bie unterf)a(b ber Stabt gelegenen gelber ^u (eiten.

©egen (Snbe September erreidjt bae 'iBaffer einen Stanb,
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ipeldjcn e§ 3—4 3So(^en im aUgememen feft!)äft, um Einfang

CftoBer feinen Söi)epunft ju getninnen. 9^unmef)r beginnt

ba^ Sinfen, bocf) )nd]t ber gfuB t)on S^^^ 5" 3^^^ »^^i^

.6öf)epunft nncfjmatc- jn erreict)en, ja fogar jn übertreffen,

big ein fcfinetterev- nnb regelmäBigeree^ Sinfen eintritt.

5^Qt)renb ber erften brei Tlonak bes Saf)reg trodnet bag

^^affer auf bcn getbern nad) unb uon 5(pri( bic^ 5(nfang

Sunt f)at ber gluf^ feinen nieberften Staub inne.

^ie,göl)e ber Überfc^tuemmung ift an ben nerfd^iebenen

Crten ^tgljpten^ nerfcfjieben; je enger ba§ gtupette, um

fo f)öf)er bas (Steigen. 3m attgemeinen ift e§> im Süben

am bemerfbarften unb mirb nad) S^orben f)in aümöEitid}

geringer. ?(m S^ilmeffer ju ^airo beträgt ba§ günftigfte

DO^ittet 23 Mm 2 Qoü, unb biefeg 9J?afe entfprid)t in

feiner 53änge ben 16 ©Heu, wM)e bie Sdjriftfteüer bec^

?ntertum§ a(g bie günftigfte Überfd}n:)emmung«f)öf)e für

9J?empi)i§ anführen, ^iefe 16 (SUen i)aben fogar @in=

gang in bie p(aftifd)e ^unft gefunben, unb bie berühmte

Df^ilftatue im ^^atifan ^eigt biefetben in ber (^)efta(t Don

16 ^inbern, bie ben gfufsgott umfpieten.

Sebe 5(bmeid)ung i3on biefer |)öf)e l}at für ha§> Sanb

fc^mere (>3efat)ren im (befolge; eine @üe met)r ridjtet im

Xefta furdjtbare SSermüftungen an, jtüei ©tlen ttjeniger

bereiten in Cberägljpten ^unger^nöt unb ^ürre. So
muB e§ ba§ ^auptbeftreben jeber guten 9^egierung be§

Dlittbateö fein, burd^ forgfame 5(n[age üon Slanäten, fünft-

üdjen Seen, Sd)[eufen unb ä^nlidjem mögtidjft ben Übet-

ftönben entgegenzutreten, bie eine unregelmöfjige Über-

fdjmemmungsfiö^e mit fidj bringt. Sdjon in frü^efter
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3eit ge!)örte ba^er bie 33eauffid}tigimg bcr 53etx)äffenntg§=

t)erC)ä(tmffe ben tüidjtigften Ddltegen^eiten ber ägtjpti'

fd)en S5camten, bie Slanöle fptelten in ber Drganifatton

ber Sanbe§t)ertDa(tiing eine ^erüorragenbe 9^ol(e.

^ie (Sinteiinng Ägt)pten§ erfolgte ^nnä(ä)ftin Dber=

nnb Unterögtjpten, tpobet bie ©renje oberhalb Tlm\)tj\§>

üerüet; Dotf) i)atte biefe ^eilnng nnr eine t){ftorii(i)e

beutung, tnbem an§> biefen beiben teilen ba§ ägtjptifcfie

Sf^eid) entflanben mx, in ber ^bVnraltnng waxh auf bie

Teilung feine 9Rücffic!)t genommen. 9}?at3gebenb mar für

bie^ermaUungbieSinteilung beg Sanbeig in etma 42 9^omen,

t)on benen 22 auf Dber-, 20 auf llnterögti|3ten famen.

S)ie Qat)l biefer 9^omen f)at gefdjmanft unb jmifc^en 36

unb 47 gemed)fe[t, ma!c barin feine @rf(örung finbet, ba^

man einzelne Spornen au§ abminiftratinen ©rünben big-

meiten in gmei jertegte, unb anbrerfeit^ jeitmeife mei)rere

9^omen in einen 53ereid) jufammenfafete. 9^ad} 5(nfic^t

ber ©ricdjen richtete (2efoftri§ bie 9^omen ein, bod) beruf)t

bieg auf Srrtum, ba fidj biefelben bereite in ben älteften

Snfd)riften gelegentlid} erti)ät}nt finben.

Seber 9f^omog beftanb aug öier Unterabteilungen: ber

^auptftabt, in meld)er bie S3e!)örben unb ber |)aupt^

gott be§ S^e^irfg if)ren Si^ i)atten, bem grud)t(anb, mel-

d)eg 3a!)r für Sat)r behaut mürbe, ben (Sümpfen, metdje

nur ^eitmeife eine regelredjte 33efteEung ^uüef3en, mä!)renb

man fie im allgemeinen nur ^ur ^uftur oon 3[Bafferpflanken

unb ai§> SBeibelanb oermenbete; enblid) ben banalen, bie

gufammen mit ben 33rüden unb <Sd)(eufen unter befonbern

Beamten ftanben.
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^er oberfte Beamte im 9lomD§ war ber D^omartf),

ber fein 5[mt burd^ (Sr6)cf)aft erf)dten ftatte imb tuetter

nererben fonnte. ^te 91omQrcf)en ftammten ah öon ben

5ürftenge)(i)lec^tern, bie etnft ]e(6]"tötibtg jebe^ für fi(^

einen 9^oniDg bef)errfcf)t t)atten unb fid) erft im Sanfe ber

3ett einem gürften beugten, ber ben ^itel eine^ ^öntg§

t)on Cber- nnb llnterägtjpten annaf)m. Sie üerloren bn-

rnm aber tt)re ^elbftänbigfeit nicf)t ganj, fie bef)te(ten bie

bürgerüc^e tüte militäri)(^e Seitung it)re§ ©ebieteg unb er-

fannteu nur burii) regelmäBige Steuerja^ilungen im grte=

ben, burd) ^ruppenfteKung im i^riege bie Cberf)of)eit be§

^f)arao an. Cftmalg madjten fie im Saufe ber ®e]d)id)te

ben ^n]ud), rcieber ganj unabf)ängig ^u n^erben, tüo^

ii)nen mef)rfad), tüenigfteng auf furje Qtit, freilief) fe!)r ^um

Sd)aben ^igijpteu!? unb and} tf)rer felbft, gelang, ^ie

Unterbeamten im D^omo^^ galten aU Liener be§ 9^omard]en,

nid)t ai§> fofdje beg ^önig§, unb biefe @e(bftE)crrnd)feit be§

9^omo§ fpridjt fid^ nod) in ber römifc^en ^atfer^eit bartn

au^, ba^ jeber D^omog ha§> Üredit f)atte, eigene SJ^ün^en ju

prägen, bie auf ber ^orberfeite bo^ S5i(b be§ ^aifer§, auf

ber 9^udfeite ba^ !)lomogfi}mboI, ein I)eiüge§ ^ier, einen

©Ott ober ä!)nlidjeg geigten.

^a§> ^olf
,
melc^eg am 5(nfange ber @e)d)id)te Ägtjpten

bemo^nte, mar, mie feine 9J?umien unb feine (Sprache be-

meifen, uroermanbt mit ben Subogermauen unb <2cmtten of)ne

gerabe einer biefer beiben ^ö(ferfami(ien anjugefjören, toenn

eg aud) ben (Semiten oerf)ä(tui§mtif]ig näf)er ftanb. 5(uf

©runb biblifc^er eingaben pflegte man bae 3So(f al§>

§amiten, al§ S^adjfommen be^ 5) am, ^u bejeidjnen. tiefer
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9Jame tft ba^^ S?3ort Stnm, unter bem bte ögljptifdjen Stejte

felbft ba§ 9?t(t^Q( im ©egenfcil^e 511 bem 5(it§(anbe t)er==

ftel}en. ^erfclbe bebeiitet ba§ fdjtüarje Sanb, imb biefe

S3c5etct)iiung i[t [e!)r treffenb für ba§ ößl}pttid)e grii(i)t=

(anb, beffen ®dj(amm6oben in ber Zi^at tieffdjtüar^ au§=

fie^t. (£r fte^t babei in anffallenbem ©egenfa^e ber

Sßüfte mit iC^rem gelbroten ©anbe, bem roten Sanbe, tüie

bie Snfdjriften jagen. ®iefe^ rote Sanb erftrecfte [id) big

an bac^ rote 9J?eer, ba^i nad} i!)m feinen Dramen empfing,

nidjt etrua oon ber angeblid) roten garbe be§ 2Saffer§,

bag 0{elme!)r tiefgrün erfcf)eint, ober oon ben anfto^enben

Sergen. 33on bem ägtj^-itifdjen Spanien angget}enb, Ijaben

bie ®ried]en bag SO^eer aU ba§ erl}tf)rä{fd)e benannt, unb

f)ieOon !)aben bie neuern ^ötfer il}re Se5cid)nung beg

©emäfferg fic^ abgeleitet.

9^ad) ber SSÖtfertafel ber Sibel ^atte |)am Oier @ö^ne:

^ufdj, TO^n-aim, $ut unb S^anaan. S^nfd), oon ben Ägljptern

^efd), ^ofd), Slaifd) genannt, ift bae fübüd) oon tgljpten

gelegene S^ubien, toefdjeg nidjt oon Siegern, fonbern Oon

einem ben ägt}ptern and] äuf^erüd) öt)nlidjen ^o(fe be-

moi)nt Xüaxh. ^i^raim ift ber S^ame ^Ägljpten^ felbft, baö

unter biefer S^e^eidjnung bejto. unter ben einfadjeren gönnen

SDZifor, dJlm unb äf)n(idj aEen femittfdjen ©tämmen be=

fonnt ift. ®er D^ame marb auf @runb feiner (Snbung im

früf)er meift al§> eine S^'^täi^^^ gebeutet unb oerftanb man

barunter Dber^ unb Unterögljpten; neuerbin g§ meint man,

bie ©ubung I}abe mit ber Qmi^ci^^l md]i§> ju t[3un unb

be^eidjue ha§> Sßort nur al§> einen Ortsnamen. 9Sof)er

ba§ Sßort ftammt, ift mdjt tiax, am tüal}rfd)einüd)ften er*
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fdjeiut eme 5(6(ettung Don bem f)e6rmfdjen Sßorte masor

„geftung" ; bann t)ie^e ägi^pten nad} ber geftunggrei^e,

bie ba§ Sanb gegen Elften i)in üerteibigen foüte. ©an^

nnbefannt ift eg, wie man fid) ben griedjifc^en Flamen

beg Sanbeg ägi)pto§, ans bem unfer ^(gljpten entftanb,

erflären fott. 2Ste ü6eri)anpt 6ei 5at)(reicf)en Sänbernamen,

ift and) bei biefem ber llrfprnng bnnfeL

®er britte 9lame ^ut bedt fid] mit bem ägl)ptifd)en

^unt, bem ^amen eineg ^o(fe^, lt}e(d)e§ anf beibett ©eiteit

be§ roten SD^eereg jn fnc^en ift, nnb meld)e§ g(eid)fa((^

Don ben 5tgl)ptern at§ i!)nen naf)cftel}enb Betradjtet lüarb,

\)on beffen 2ßoi)nfi§en ans fie fogar einige i£)rer @i3tter

fommen liefen, ^er 3"f(i^^nieii^)f^ng jtüifdien biefem SSolfe

meiter mit ben ^^önijiern bern^t nnr anf S5ermntungen.

Kanaan enb(id) nmfafjt bie llreinuiüt)ner ^atäftina^^ mldjc

fic^ fpäter ben eintüanbernben femitifdjen ^ebröern nnter=

luerfen mnfeten, tei(g in biefen anfgingen, teitg anc^ bem

Untergange anE)eim fieten, oi)ne 9vefte it)re @)jrad)e nnb

Slnttnr jn !)inter(affen.

^on ben (Söf)nen beg TOgraim, tvM]e 1 93?of. 10,

13. 14 anffüf)rt, (äffen fid^ nur n^enige bi§f)er mit ©idjer^

f)eit beuten, ^ie Subim finb nidjt, n)ie ßuti)er anjunetimen

geneigt mar, bie Sijbier, me((^e in ^(einafieit tüo^nteu,

fonbern maren, iüie au§ mehreren Angaben ber ^ropi)eten

t)ert)orgel}t (üergL Seremia 46, 9; (£^ed)ie( 27, 10. 30, 5;

Sefaja 66, 19), 9^ad)barn ber ^tgljpter nnb bamit ein

Itbtjfc^er, \3ermutti(^ berberifd)er @tamm ; ein ^meiter @tamm
begfetben ^otfe^ finb bie Seabim, beren D^ame fid) mit bem

ber Sebu, ben bie ägl)pter ben if)nen 6enad)barten ßibljern

aOßte bemann, ©cfcf)id()te Don 2nt»3ifll)pten. 3
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gaben, becft niib bcr aud) mit bem gried)lfd)en Spanien

ßibtjeg Demanbt tft. ^ie ^^iliftim fiitb bie ^t)ilifter, bte

^ap!)t!)ortm bie ^I3öni5ier unb bie ^att)rnfim bie D6er^

Qgi)pter, beren Sanb üon ben ägtjptern pa-ta-res „ba§

föbtid)e 2anh" genannt waxh. SS^enn ^jeiiiiet 29, 14 biefe

©egenb a(§ ba§ 9J?utterIanb ber Ägtj^ter bejeidinet, \o

benft er babei an bie 3^^f^önbe fpöterer 3^^^^^^/ benen

bie Könige 5tgtjpteng au§> bem «Süben, an§ Äthiopien

ftammten, aber nic^t an bie fpäter Don griec^if(J)ett ^^x\\U

fteHern mit ©ifer Vertretene 5Inficf)t, bie ^Ägljpter [tammten

\)on ben ^(tt)iopen ab.

^f)atföd)(id) lagen bie SSer£)ä(tniffe nmge!ef)rt. 2)ie

Kultur tft nid)t ben 9^il t)erabge^ogen, fonbern abgefetien

t)om ®e(ta, ha§> er[t in gefcfjicf)tü(^er ^dt üon ©üben £)er

be[iebelt lüarb, ben 9^il !)inauf, bie ött)iü^if(i)e ^nttur ift

burd)ttjeg ab^)öngig üon ber ägt)ptifcf3en. ®en Ur[i^ ber

Ägtjpter t)at man an ber ©teile in fnd)en, an ber aucf)

bie ur[prnnglicf)en ©i^e ber ©emiten unb Snbogermanen

lagen, alfo im Snnern 5lfien§, unb bie Vermutung liegt

nat)e, ba^ fie öon !)ier an§> über bie Sanbenge üon ©ue^

in if)re fpätere §eimat einbogen, ©inen S3emei§ für biefe

5(nnat)me befi^t man freiließ nic^t. 9tirgenbg gebenfen

ögt)ptifcf)e ^e^le ber ©inn^anberung be§ ^oIfe§ in ba§ 9^i(=

ti)at, bag ^olf nat)m t)ielmet)r an, feit 5(nbeginn ber SBett

fei e§ f)ier anfö^ig gemefen, bereite bie (Spötter ptten i)ier

über ägljpter ge^errfdjt. (Sbenfölrenig n)ie t)on einer

(Sintüanberung ber l^tgtj|.-)ter ift non llrbemüf)nern be§ ßan=

be§ bie 9ftebe, unb audj bie 3unbe ber D^eu^eit l3aben

feinerlei 5(ni)a(t für bie 5(nnat)me geiüöi)rt, ba^ ein ^olf



2Sorgef($icf)tItcf)e Qdt 35

l^or Mimrt ber fpötern fe'efi^er be§ Satibe^ ba^felbe

tüoi)nt i)ätte.

5(u§gei)enb uon ben ^erl^öltniffen in anbern £önbern,

!)at man terfudjt, aud) für ägtjpten bie l3orße|c^icE)tüc^en

^erioben einer ©tein= nnb einer S^ron^ejeit nad^^ntijeifen,

nnb ^)at in ber X^at ^afilreid^e ©tein^ unb S5rDnjett)erf=

^euge im Sanbe gefunben. 5(t(ein, fomeit folc^e gunbe

fic!)er ftef)n, gef)ören fie in^gefamt in ftreng gefdjtdjtlicfie

3eiten, in benen bereite E)of)e Kultur im 9liÜi)aIe ^errfc^te.

©teingeräte finb h\§> in bie fpöteften Qätm be^ Ägtjpter^

tumeg gelegentlid) Dern^enbet morben. 3n ben (£täbtc=

rninen ber ^toötften ^t)naftie finben fie [idj in großer Qa^^l

unb 5ur Eröffnung ber Seidie bei ber (Sinbatfamiernng

bebiente man fic^ nod) in griedjifdjer Qdt ber (Steinmeffer,

n)e(ct)e fid) infolge beffen öftere in ©rabern unb fogar

^mifdjen ben 9}?nmienbinben gefunben t)aben. 3Sürt)iftorifd)en

Urfprungeg trürben bagegen bie fogenannten 5(telierg für

©teim-uerf^euge fein, bie man in Ägljpten hat finben moKen,

wenn fie fid) tljatfädiüd) a(§ Sßerfftätten ertriefen. ®ie§

ift jebod) nid)t ber galT. ©inmal fpric^t bagegen fd)on

\t)x Umfang, ber Cuabratmeifen über Cuabratmeifen um=

fa^t unb genügt ^ötte, bie ganje 2[Be(t n)äf)renb Sat)r=

taufenben mit (S^eröten üerfef)en, bann if)re 5fn(age auf

ben §odjebenen (öng§ be§ ^ikt^, möglidjft meit lion Sßaffer

unb ©d)atten entfernt, enblid} bie unregelmäßige, in feiner

SSeife auf menfdjtic^e £'unftfertigfeit t)inbeutenbe 5(ug=

füf)rung ber angeblicf)en Geräte.

3n ber ^^at ermeifen fidj bicfelben bei genauerer

Prüfung al§> ©r^eugniffe ber D^atur. Sn bem tertiären
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^affgefteiu ber 9^i(gebtrge [inb neben ja^keid)en ^er==

fteinerungen eine SD^enge öon geiterfteinfnollen eingebadEen.

Set ber Sertüitterung beg ©efteing treten bteje nn ba§

Xage§ücf)t unb ^erfprtngen unter bem (Sinfluffe ber [tarfen

©rtüärmung bei ^age unb ber ^Cbfüf)(ung bei S^adjt. 2)ie

©pntter, bie ftcf) bilben, !)aben tüie alle berartigen gener^

fteinfplitter eine Iängü(i)e gorm, in ber man mit gutem

SS^iKen einen 5(nf(ang an SJ^effer finben fann. ^ie D^atur

t)at biefe ©tüde gebitbet, nic^t ber Wlm\d), eine ©tein^eit

al§> fo(d§e i[t für Sgtjpten nicf)t nacf)n)eisbar.

(S^ben)o fte^t e^ mit ber angebüdjen 55ron5e5eit. 5(ud)

f)ier ift ba§ richtig, bafe bie Ägljpter Diet Sronje tiermen-

beten, aber nidjt tüeit [ie ba§ (£i)en al^ fo(d)e^ nidjt

fannten, fonbern nur tüeil e§> im Sanbe jelten tdax. @e-

(egentlid) aber marb e§> hod) benu^t, unb I}aben fi(^ in ben

^t)ramiben Sfiefte eiferner Geräte gefunben. Söeit pufiger

ai^ biefeg ^O^etad tnar baö Tupfer, ha§> man au§> ben

Sergmerfen ber @inaii)a(bin|el bejog, unb infolge beffen

beftei)en bie Geräte be§ alten 9fieid)e§ meift au§ mei)r ober

tt)eniger reinem Tupfer. (Srft fpäter tüurben g^t^i^Ö^i^^^i^

entbedt, ot)ne ba^ iDir inü^ten, wo \\d] biefetben be^

fanben, unb lernte man burd) Sn']ai^ biefeö 3^"!^^ ^^^^

Tupfer brau(^barer unb l^altbarer mad)en. 5Infang§ tüar

ber 3ti^i^5^^fö$r ^"ooi^i infolge ber ®e(tenf)eit beg ^Ji^etatle^,

gering, allmö^Hd) mürbe er immer ftörfer unb marb ftatt

beö Tupfers faft nur nod) Sron^e ^in |)erfteKung Oon

(^ebraud)ggegenftänben oermenbet, unb ^wax bi§ in bie

gried)ifd)e Qeii !)inein. ^a§ (Sifen fc^eint immer ^u f)odj

im Sßerte geftanben ju t)aben, al§ ba^ man baüon au§*
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gebefinteren ©ebrauc^ gemad}t ^ätte; erft burcl) bie üiömer

wavh e§ in grofsereit DJ^engett eingeführt unb uerbrängte

bie iöronje um ]o fdjneüer, ai§> bie 6inaigru6en in biejen

fpätern ^ätm nicf)t melir fo reidjen ÖTtrag lieferten tüie

am 5(nfange ber ägt)pti|d3en @e|d)id)te.

3nnöd)ft f)errfc^ten nadj agijptifd)er ^(nfidjt über ba^

92i(t£)a( t)immüfd)e ©otter, irie ^Ra, ^ta^ unb anbere, bod)

wav man fic^ über ii)re Dieit)enfotge nid)t einig, ^er ein-

zige unter iftnen, üon beffen Ü^egierungg^eit man genauere^

gn erjäf)(en mu^te, mar ber (Sonnengott dla. SJ^e^rere

Sagen (janbelten über fein 5Itter, mie er fdjmadj unb fraft=

(o^ mürbe, trie iJ)m bie QüQd ber 9^egierung entglitten

unb ©Otter unb 5Dknfd)en es magen fonnten, fid) iJ)m

miberfe^en. 5)a marb beridjtet, mie if)m 3fi^3 burd) Sift

feine 3<^ubermad)t, bie im f)etügen, ge^eimni^ootten Flamen

bey ©ottec^ ent£)alten mar, entlodte; bann, mie fid) ber

(^ott Set gegen i^)n empi3rte unb e§ nur mit DJ^ü^e mög-

lid) mar, i^n mit feinen ©enoffen, bie in ber ©eftalt oon

DJ^enfc^en, Dätpferben, ^rofobiten, Sd)[angen auftraten, ^u

befiegen.

3ute|t empörten fidj fogar bie 9}lenfd)en auf eigne

§anb. 9xa entfanbte gegen fie Sedjet, bie ©öttin ber Der-

t)eerenben Sonnengtut, meldje bie 9J?enfd)en niebermet^eltc.

'äU ba§ 33lutbab erblidte, bereute er fein StJ)un unb

ik]] üon nieberen ©öttern ^ier brauen unb biefeg mit bem

S3(ute ber Don Setzet niebergeme^e(ten SDZenfc^en Oer-

mifdjen unb über bie (Srbe ausgießen. (Sed)et biefe^

©emifd) erbüdte, „ba marb fie erfreut, fie tranf baoon unb

froft marb e§ if)r um ba§ .^erj, fie ging umt)er betrunfen
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unb erfannte bie SO^eitfdjen ntcJ)t me!)r". 5(uf btefe 3ßeife

trarb ba§ 9J?enfcf)enge)d)(ec£)t nor Dölliger S5erm(i)titng be=

lüQ^rt, fe(6ft aber wav mdjt mit fid) aufrieben, er

ärgerte fid§ barüBer, bafe er ba§ S3(ut6ab unterbrodjen

^atte, unb befdjlo^ ba!)er, auf bie D^egterimg ber Sßelt

ucr5i(^ten. @r fe^te anbere ©ötter, unter ii)iten tior

aEem ben ®ott be§ SJ^onbeg uub be§ rid)tigeu Wa^e^,

X^)ot^, ^u feinen ©teUuertretern ein, tt)ä£)renb er fic^ fe(6ft

p ben übern ©öttern erf)ob.

5(uf bie ^immüfdien (Götter folgten irbifdje, öon

©bttern abftammenbe unb biefen in ilirent SSefen nai)e üer^

lüanbte, aber bod) ftärfer mit menfd}(id)en Seiben bei)aftete

©eftalten ai§> e§> bie J)imm(ifd)en ©ötter getnefen l^aren.

Unter itinen Voax bie n)id)tigfte DfiriS, ber @o^n beö (Srb=

gotteg @eb unb ber ©öttin beg A3imme(§getüb(be§ 9^ut,

ber fidj ha§> ^erbienft ermarb, bie ärmüdje unb tierät)n=

lidje Sebengtöeife, bie bie 5(gt)pter big bat)in gepflogen

l3atten, ju änbern, ben 53au ber getbfrüdjte unb ben ^ienft

ber C^ötter ju lef)ren. 9^ad)bem i^m bieg gelungen mar,

burdj^og er bie ganje Stielt, um überaü ^in bie ©rrungen^^

fd)aften ber Kultur ^u bringen. $od} gee!)rt feJ)rte er

nad) ^(gtjpten ^urüd, unterlag jebod) t)icr ben DIadjftetlungen

feineg 33ruber§ @et=^ljpt)on, ber it)n crmorbete. ®ie Gattin

beg Dfirig, Sfig, fud)te feine Seid)e auf unb fanb fie in

^pnijien. Sie hvad]U biefelbe in ba§ 9^i(t£)a( unb t)er=

ftedte fie im ^elta; attein ^ijpt)on enthedk fie ^ufaüig

unb jerrife fie, fo baf3 3fig, um ben Körper beg ©atten

nid)t üerloren ge!)en ^u laffen, tauge nadj ben einzelnen

Reifen fuc{)en mu^te. 3[ßo fie einen fotc^en fanb, errichtete
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fie einen Dfirt§'Xem|3e(, in bem fpäter ber betreffenbe ^Ör^er-

k'il beg ®otte§ 9^eliqnie t)eref)rt iDarb.

Dfiriö ^atte einen @ot)n ^orn§ ^interlaffen, ber an

©et bte ^Intradje für feinen 35ater öott^ie^en Berufen

tüar. (Sin (anger ^rieg 5n)ifcf)en 6eiben entbrannte, in

melc^em im allgemeinen §oru§ (Sieger blieb, o^)lK ba^ eg

if)m freiüd) gelungen tüöre, ©et üöUig ^u t)ernicl)ten; er

erreidjte e§ aber boc^ alg ^önig öon gan^, ober nad}

anberer 5lnfid)t bodj be§ größten ^eileg öon ägljpten,

ben Xf)ron feinet ^ater§ befteigen. Dfirig felbft niar

nad) feinem Xobe in bie Untermelt gelangt unb i)atte l)ier

bie .Sj»errfd)aft fi(^^ errungen, in fein 9f^eid) famen nad)

einer t)ie( Verbreiteten Se^re bie ©eelen ber ©ered^ten, über

fie fül)rte er biefelbe milbe öerrfd^aft fort, bie er auf (Srben

auggeübt t)atte.

3tt)ifd)en ben irbifd)en ©öttern unb bem erften rein

menfd)lic^en ^^önige SJ^ene^ f)errfd)ten nadj ber ägi)ptifd)en

Xrabition eine längere 9\eif)e oon „(S^efolg^leuten be§

.£")oru§, be^jto, ber @ötter" tr)äl)renb Sa^rtaufenben. Über

i^re ^t)aten tt)irb nid)tg berid)tet unb fd)eint man fid^ auc^

fonft feine flare ^orftellung üon il)nen gemadjt ^u f)aJben,

ba man fie bigmeilen nod} in gefd)id}tlidje Reiten l)inein

fortleben lief3; ber STote f)offte, toenn er tugenbl)aft gemefen

njar, ein folc^er ©efolggmann be^ ^oru§ ^u merben. ^er=^

mutlic^ follten biefe 35^efen allmüßtid) l)inüberfüf)ren Don

ben ©Ottern §u ben 3)Zenfd)en, in äf)nlid}er 3Beife, wk e§

bei ben @ried)en burd) bie §eroen gefdjaf), in bereu D^atur

fid) aud) ®öttlid)eg unb 9}^enfd)lid3e§ mifc^te.
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^er erfte J)iftt)rtfd)e ^öiitg $(gt)pten§, non beiii bie

eutf)etmifd}e ebenfo trie bie griedjifdje ÜBerlieferung

5ät)(eu ttiei^, tüar 9)lenc§. @r [lammte au^ bem Drte

^^ig in DBerägljptett, einem ©täbtc!)en, tüe(d)eg nQ!)e bei

bem tDicf)tigf'ten 3Serei)rung§orte beö (SJotteg Cfirig, bei

5(bl)bog getegeu, |e(bft nie eine gri3^ere SRoüe p fpielen

t)ermod)te; feine Überrefte finb btö!)er nicJ)t iDieber gefnn-

ben morben. ^alb nerüeB ber ^önig feine |)eimat unb

grünbete fidj eine |)auptftabt an einer günftiger gelegenen

©teEe, nntüeit be§ Dvk^, an bem ber bi§ ba^in t»on bei^

ben ©eiten burd) 33erge eingefd)(offene ^ii fic^ in me!)rere

5trme tei(t, an bem bie 33erge auf beiben Ufern ^nrüd^

treten unb fid) bag X^al gu ber frudjtboren S^ieberung

beg ®e(ta§ ernieitert. SBnn J)ier au§ be!)errf^te er ein^

mal eben biefe für SSiei)5ud)t tüte gefd)affenen (S^egenben,

bann aber auc^ ba§ obere ©ebiet, ha§> er Dom Wme ah-

5ufd}neiben Dermodjte, unb jugleid) bie leichter gugänglidjen
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©trafen, bte ^um roten 9J^eere imb nod) 5([ieit ijiitüder-

führten imb feit frü!)e[ter SSor^eit Don ^auflenten mit

it)ren ^aralDanen benu^t toorben maren.

®!)e man freiüd) ^nr ©rünbung ber '^taht )dh\t fdjrei^

ten !onnte, mu^te man itjven ^angrunb fidjern, Sämme

nnb ©räben anlegen, nm ben 92it ^n üerljinbern, fidj auf

bie neuen ^^(nlagen ^u ftürjen, tnenn er non Überfdjtrem^

mungötoaffer gefc!)tüe[(t, fi(^ nadj bem äJZeere ergo^. 91äi)er

i)ätte e§> an unb für fid) gelegen, bte ©tabt ferner oom

(Strome, auf ben §bl}en in £ibt)en p bauen, aber bort

fehlte ba§ SBaffer, unb um fofdjen 9J?anget 5U üermeiben,

i)aben alle Drtfd)aften be§ 9^i(tf)ale!§ im 5((tertume loie in

ber D^eu^eit tro^ aller Unbequemüdjfeiten bie g(uf3ufer

aufgefud)t.

bie S)ämme Dottenbet toaren, begann ber ^au

ber ©tabt, bie ben Dtamen SJ^en-nefer „ber gute Drt"

empfing, einen Dramen, ben bie ®ried]en al$ 9D?empf)i§

fic^ munbgered)ter mad)ten. ^ie 33autt)erfe, bie ben Drt,

ber a(§ langer Streifen mef)rere Kilometer toeit am Ufer

be§ 9^i(e^ fidj erftredte, einft fdjmüdten, finb je^t fo gut

mie gan^ oerfc^iounben. ©djon im 5([tertume ift 50(cmpf)i§

mel)rfad} Oon geinben erobert unb geptünbert luorben;

an eine fo(d}e ^Üinberung benft d^edjiä, toemx er (30, 13)

ben .t)errn fpredjen läBt: „Sdj miü bie ©ötter ju D^opi)

ausrotten", benn D^opi) ift ber ßebröifdje 9lame ber ^taht;

aber jebe^mal f)at fic^ ber Drt loieber erholt unb t\at h\§>

in bie Qdt ber ^totemöer, obtt)of)( biefe in ^((ejanbrien

refibierten, a[§ bie eigent(id)e |)auptftabt bc§ Sanbe^ ge-

golten, ^lod) bie mittetatterüdjen arabifdjen Sdjriftfteüer
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fanbeit fyex 3Sieleg 511 belDitnbern, attciit {i)re 9^ad)!omnicn

fabelt iit bcu Xrünimern üon 3J?empE)i!o nur nod) ©tem=

5rü(i)e, bereu ^(öde Bequemet S^aumatertal für tt)re in

^airo, ettt)a eine @tunbe tnetter abtnärts gelegenen ^ou-

üdifeiten barboten; tva^ nidjt fort^nfcf)[eppen tüar, gunba^

mente nnb gar ju fdjtnere S3(öde, bedte anmöftltd) ber

©c^lamm, ben ber bei jeber Ü6erfd)n)emmnng über

bag nidjt me!)r bnrd) ®ämme gefd)ügte ©tabtgebiet an^go^.

9Iu^er bem S3on ber ^taht fc^retbt bie ©age bem

5D?ene§ bie 5(n(age eineg Sßerfeg in berfe(6en ^u, bie beg

^lempelg beg ®otte§ ^ta^ ober, toie bie (55ried)en if)n

nennen, be§ |)epi)äfto^. @§ toar bieg ein ou^gebe^nter

S3an, an bem U§> in bie römifc^e 3^ii i)inein faft atte

^^t)araonen tf)ätig getoefen finb, in n)eld)em tiiele oon it)nen

bag Q^efte ber S3ente, bie fie auf if)ren ^rieggjügen er^

rongen, nieberlegten, ein Xem^el, ber an 5(nfe^en bem be^

5Imon ^n ^i)eben nnb bem be§ 3Ra ^n .g)eIiopoUg g(eic?^==

ftanb. ©eine ehemalige ©tötte mirb be^eidjnet bnrd) eine

liegenbe Dliefenftatne 9f^amfe§ IL, n)e(d)e biefer nad) §erO'

botg (£r5äf)Uing f)atte aufridjten (äffen, aU er anf ber

9Rüdfef)r oon feinem afiatifdjen gelbjuge ben D^ac^ftel-

ütngen feinet S5rnberg in ^eUifium glüdlic^ entronnen tüar.

3Sag fonft oon ben ®ried)en oon Wem§> berid)tet

lüirb, ift bur(^tüeg fagen()aft; er foE bie S^ndjftaben er-

fnnben, ben ^empelbienft nnb bie ^erel)rnng ber ©ötter,

üor OTem bes W^i§= ©tiereg nnb beg Slrofobilg öom

SO^öriöfee nnb ä^ntidjeg me^r eingefüi)rt ^aben. @g finb

bieg ^^aten, tuie fie in at)nlic^er gorm öiele Golfer it)rem

erften §errfd)er jnfdjreiben, of)ne bafe bie eingaben barum
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irgettb tpie @(ouben üerbteitten. ^le ägl^^ter felbft fpre*

djen mrgenbg tion Xi^atm be§ ^öntg§, bod) wax ii)neit

fein D^ame tt)o£)l6efannt; big ut fpöte ß^'i^ ^)tne^^ tüarb er

göttüd^ üere^rt iinb nod) in d)rtftüd)er Qdt war fein

D^ame ein üd Verbreiteter ^erfonenname. SSon '^mU

mäfern ift qu§ ^ene§ Qdt nic^t§ eri)alten; tt)a§ feinen

Spanien trägt, ift ti^eit fpäter gefertigt iDorben, bie a(ter=^

tümtic^e ^uffdjrift mar beftimmt, ben ©egenftänben pi)eren

SSert ^n Verleihen.

(S6enfott)enig tnie üon 9J?ene§ befi^t man Don feinen

25 9^ad)fotgern gteidjjeitige ^enfmäler, nur bie 9^amen

finb eri)alten nnb fagenf)afte 5(ngaben, bie bentüd) ben

©tempel ber (Srfinbnng an fid) tragen. ®ie 3J^utter be§

einen foK ein ^aartundj^mittet erfnnben t)a6en; nnter bem-

fetben Könige ^abe fid) ein ^tneiföpfiger ."^'ranic^ al<§ ^^^orjeidjen

tangjät)rigen 3SoI)(ftanbe§ für ba§ Sanb gezeigt. Unter

einem anbern £)abe man nralte retigibfe Xejte anfgefnnben,

nnter einem britten flo^ ber 9^i( etf Xage I)inburd) mit

.^onig; ein vierter jeid^nete fidj qI§> ^h-jt ang nnb Ver^

VoHfommnete bie (Sd)rift.

3eitgenöffifd}e Urfunben ftammen bagegen tion bem

fed)gnnb5tüanjigften 9f|ad]fotger be§ xn?ene§, bem &'egrün=^

ber ber vierten ^tjnaftie, bem Könige Sncfru. Tlit ißm

beginnt eine ber benfmölerreidjften ^eriobcn be§ ägljp==

tifd)en 5Utertume§ ü6ert)anpt, bie ber ^ijramibenerbauer.

(Snefrn nnb feine S^adjfolger finb eg gemefen, meti^e anf

ber .^od)ebene, bie fid) tveftüdj Von 9[)^empl}i§, etwa 30 m
über bie XI)a[fo^(e erf)ob, i^re ©rabmäfer anlegen üef3en

nnb i)'m}^n bie @efta(t von ^tjramiben it)äi)(tett. Um bte
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^Ijramtbe lagerten fid) bie ©räber ber 33eamten unb

^rieftet', tuefdje in ber Umgebung be§ ^errfdjer^ gelebt

£)atten. 2Bte fie bei Seb^eiten it)ren ^errn nie üertaffen

i)atten, fo ruhten fie qI^ getreue Liener aud) noc^ im ^obe

um feine Setdje gefdinrt. ®ie oberirbifdien Kammern

biefer ©räber tüurben mit 2)arfteKungen unb Snfdirtften

gefdjmüdt; an§> i^nen lernen mir ba^ Seben unb treiben

in biefer erften ©lanj^eit 5i[gt)pteng, bie ^efd)äftigung ber

and) i£)nen felbft jur 33e(ü£)nnng für i£)re Xreue Xeite ifirer

©röber gefdjenft, aber n)irf(id}er Zfy\tm mirb fo gut mie

nie gebac^t. gür bie äußere @efd)id)te be§ Sanbeg ergeben

biefe (S^räber faft nid)t§. 5[ud) anbere Snfd)riften, meldte

biefe Süde angfütten fönnten, finb fef)r fetten; mag fie

(ef)ren, befd)rön!t fid) im mefentlidjen baranf, bafe bie

^i)araonen bama(§ baö ganje eigentUc^e 5igt)pten mit (Sin-

fd)lu^ ber @inaif)albinfe( be!)errfd)ten.

Sig. 1. Per Jköniq tötet einen Sinatten.

©rofeen, bie DZamen ber ein-

jehten ^erfönlidifeiten unb

i£)rer ^ermanbten fennen.

Über bie £ebenc^gefd)id)te ber

3J?änner erfat)ren mir nur

menig, fie begnügen fid) ha^

mit, i^re ^itet anf§ufüf)ren,

^in unb mieber p erflären,

ber Honig ^abe fie me^r ge^

e£)rt ai§> aüe feine übrigen

3)iener, ^abe i£)nen fogar er-

laubt, ^eite feinet ©rabben!^

maleg f)erbei5ufd)affen ober
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ben gel^tüöttben ber (enteren fiiiben fid) mei)r=

fad) bie Röntge bargefteüt, tDte [ie bie f)ier f)aiifenbert 9^o^

mabenftömme ber 3J^enti Beftegen; bte SReüefg jetgen ben

S^önig, tnie er einen |o((i)en SJ^entt ai§> Vertreter feinet

(Stammet nieberfc^mettert. ^er S5efi§ ber (SinaiE)a(6in]e(

]e(6[t mx für bie Ägljpter um fo nottT)enbiger, ai§> man
t)ier in ben ^^ergtüerfen bag im Sanbe fe(6ft fef)(enbe ^u)3fer

5ig. 2. pi^ramibc oon nXeibüm.

getDann, beffen man ^ur §erftellnng Hon Staffen nnb

rät!)en 6eburfte.

^ie ^i)ramibc, in ber ©nefru ru^te, ift Dermntli^

6ei 9}?cibüm dwa^ fübüd) üon 90^empt)i§ ^n fnd^en, fie

erfd)etnt jegt meit fteifer anfteigenb a(ö bte fpätern ^i)ra^

miben nnb ftef)t faft mie ein in brei 5(6|ö^en angelegter

Zmm ang. Urfprnngliii) J)atte fie ml)l bie getüt)f)n(i(i)e

®efta(t, im Sauf ber Qdt Herfielen jebod^ bie öuBeren,

tangfamer fid) erf)e6enben ©tein^ nnb giegefantagen nnb
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bilbeteit ben unge!)euren ^rümmeri)aufen, ber je^t ben gu^

ber ^tjramtbe umgieSt.

imb 9!Jlt)feniH)§ (St)ufu, ®f)afrä, 9[Ren^fa=iM-ä), bie brei

.gerrfdjer, Don bereu bauten bereite ^crobot 6erid}ten

tüeife, bie ®rncf)ter ber brei großen ^t^ramibett, bie bei bem

i)eiitigett SDörfdjen ®ijet) gelegen big tief in baS SDelta

i)inein a(§ 35?Qf)r5etd}en für bie Sage be§ alten Tlm\)i)i§>

fid)tbar finb. ®ried)en unb 9Römern galten fie a(g ein

Sßetounber, ^n bem man ^inmaEfa!)rtete , mie e§ nod)

ftente jeber S5efnd)er 5tgt)pten§ t!)ut; mle 5al3(reid)e neuere

9^eifenbe e^ ni(^t unterlaffen fönnen, i!)re Dramen an ben

uralten 53auttierfen auf^ujeidjuen, fo t)aben aud) bie TOen

ge!)anbelt. Wandjev gried)ifd)e unb römifdje Beamten-

name f)at fid) i)ier eingeri^t gefunben.

^ie 137 m i)o!)e ^ijramtbe be§ (Sf)eop§ ^ie^ „bie

glänjenbe" , mie überhaupt ber ägljpter biefe ^anmxk
nic^t mit einem ©efamtnamen bejeidjnete, fonbern einem

jeben einen Spanien gab, ber eine rü^mlidje (£igenfd}aft

be^^^^^^i^ ^erüoriieben foEte, fo £)ief3 bie ^tueite ^l^ramibe

Don ©ije^ „bie grojse", bie britte „bie obere", tt)ieber eine

anbere „bie fü^Ie" u.
f. f.

3)a§ Snnere beg S!)eops=^S3an§

ift unüer^iert, in ber (55rabfammer ftel)t je^t nur ein (eerer

©arfopt)ag; \va§> n)ertüol(ereg ^u finben tvax, ^aben bie

5Irober, bie im 9J^itte(alter bie ^tjramiben eröffneten, ge-

raubt. 5(ud) in ber ^toeiten ^ijramibe, bie einft bie Seid)e

(5i)ept)reng umfdjlo^, toarb nidjtg mei)r oorgefunben, ba=

gegen lagen in ber britten nod) mef)rere ^ol^brudjftüde

t3on bent ©arge beg 9}?tjferinog. 5(nf if)nen ftanb ein
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Xotengebet, tDc(cf)e^ bem ^)errfcf)er bie Unfterbüdjfeit l)er=

bürgen foüte unb tuelcfieg in ö^nlic^er gorm big ^um

(Snbe be§ 5tgi)ptertiimeg puHO bärgen anfgcjeidinet

iDorben ift. ^a5]e(be (mitct:

„Dftri§, ^önig Don Dber^ nnb Unter=5tgl)pten 5Dhjfe=

rtno^, eiüig (ebenber, ber ba geboren iDarb öom §immel,

ber empfangen irarb uon ber -Sjimmelggöttin 9^nt, ber (Srbe

beg ©otteg ber ßrbe @eb. @g breitet [ic^ qu§ ^^eine

Wntta 9^ut über ^itf) in if)rem 9? amen „®et)eimnig beg

Rimmels", ]ie bemirft, bafe ®u ein ®ott bi[t unb feine

geinbe :^aft, ^n £önig non Cber^ nnb llnter4tgijpten

SJ^ijferinog, emig tebenber."

©ie groBc 33ebentung biefer Sßorte beruht borauf,

bafe fie bemeifen, ba]! bereite in biefer erftcn 3^^^

§tgl)ptertumg ber ©taube an bie burdj Cfirig verbürgte

Unfterblicf)feit ber (Seele in Ägijpten t)errfd)te. tiefem

@otte tvivh ber ^ote g(eicf)geftent. 2Bie ber ®ott, fo ift

audj er ein 'Bof^n bes .'pimmet§gen)ö(be§, ein ©rbe ber

@rbe, ja er ift bereit«, u^ie bis in fpäte 3^^^ i)inein jeber

Zok, Ofiriö fetbft. ©eine geinbe finb bie bi^fen Nomonen,

bie ben Stoten ^n jcrreifsen brof)en, oor benen er gerabe

fo, n?te einft Cfiris, gefcf)nl3t merben muf^ @rft menn

biefe Dämonen it)re ^ernidjtung gefunben t)aben, erft bann

ift bie ©eete be§ 3J?enfc^en eineg unfterb(ici)en ^afein»

fid)er.

Sieben ben ^ijramiben oon ©ijef) (enft bei einem

93efuc§e ber f)ier gelegenen 'Xotenftabt nod^ ein anbereg

SBerf t)on 90'?enfd)ent)anb ben ouf fid^, bie grofee

@pf)inj. 5Xug bem (ebenbigen greifen auggef)auen, ben
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man an ben ©teilen, tno ©palten tt)n bnrd)üefen, mit

SJ^anertuerf unb Wövtd fe[ter nnb etn!)eitüd)er gestaltet

f)at, (legt btefe(6e bo, einen rnt)enben Sömen mit ^Jknfcfjen-

füpf barftellenb. (Sttpa 20 SJ^eter i)od) er^ob fie ba§

§anpt ein[t über bie (£6ene, jtüifc&en i^ren Pfoten ftanb ein

fteiner Tempel, ben SRamfes II. errid)ten, ober boc^ tDieber==

Sig. 3. Die Sjpyjinj: von ®t3cf?.

f)er[te((en [k% if)m üerfammelten fid) bie ^nbäd)tigen,

bie ber männüdjen ©pf)iny, ober genauer bem in i^rer ®e^

ftalt [i(i) t)er!örpernben ©onnengotte \i)xe S5eref)rung bar==

Bringen tDoHten. greiüd§ wav bieg nur fetten mögüd}.

3Sie nod) je^t, ]o lag bereite im TOertume bie gro^e

@pf)inj an ber ©ren^e ber 2öü[te unb in bem S5ereid)e

be§ glngfanbeg, ber [ie mel}rfad} begrub. ®er ^önig
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X£}utmo[iö IV. imb fpöter bie 9iömer f^abm fid} angelegen

fein (äffen, ha§> ©ötterbilb tüteber angjufdjaufeln; in unferem

Sai)ri)imbert ift ber ^erfudj tpieberi)o(t morben, aber nad}

tuenigen 3af)ren t^at jebeemal ber Sanb Don neuem ^e»=

fi^ t)on feinem 9leid) ergriffen, nur ba^ öaupt ber Spfiinj

ragt au^i bemfelBen £)erüor, boc- ^luge nai^ Sßeften, nac^

bem 5(ufgang feinec^ @eftirnc\ geridjtet.

Sti^ann bae ^iefenbilb gefertigt marb, ift unbefannt;

eine 3nfd)rift ju feinen güBen nennt ben Dtamen be§

ßf)epf)ren unb eine anbere 6erid)tet, (i;£)eop§ ^abe bem

Sfie-Jempet bei ber Spfiin^' ©efdjenfe gebradjt. ®a ber

%e^t ben ßf)eop§ nii^t ai§> ©rünber ber Sp£)ini' be^eidjnet,

\va§> 5U bemerfen ein
'

ägtjptifdjer ^önig bei fotdjcr @e=

tegen£)eit fic^erüd) nid)t unterlaffen f)ötte, fo ift bie Sp^in^'

^tiieife(got)ne ötter unb reid)t mit i£)rer ßntftei)ung in uor=

t)iftoiifd)e Qdt jurüd ale öttefte^ Ä'unfttnerf, metc^e^

ägtjpten unb bamit bie 35^e(t fennt.

35on ben 9^adjfo(gern beg ?Jh)ferino§ ift nidjty be==

fannt, tt)ag allgemeinere^ Sntereffe barböte; erft ber nortel^te

£önig ber fünften 3)i)naftie %))a, ift tnieber nennenswert,

nidjt etwa megen feinen eigenen 2f)aten, fonbern meit

unter feiner ^legierung uon bem ^rinjen unb D^omardjen

^tai)=f)etep bie öttefte (Eammtung moraüfdier Sprüche

üerfa^t morben fein foCf, bie er{)aften geblieben ift. ^ie-

felbe finbet fid} in einer ber ^jinölften ^ijuaftie entftammen=

ben ?(bfd)rift in bem fogenannten ^^apljruS griffe, ben

bie ^arifer ^ibtiottjef oufben)a!)rt, nerjeidjnet. ^er erfte

^eil be§ ^e);tcS bef)auptet frei(id) nod) älter 5U fein a(e

bie S^xt beS 5(ffa unb an§> ber bes enefru ^11 ftammen,

QBicbemann, ®efd&td^te bon 3nt'9i;ai)Hen. 4
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bodj ift bie^ Dermutlid) itid)t§ qI§ eine ber bei ben alten

ägljptern ]el)r beliebten ^'eijdjiebnngen ber ©ntftet)nng eineg

Söerfeg in bie frü^e ^or^eit, nm bosfetbe i)ierbnrd) be^

fonberg eljmnrbig erfcljeinen ^n (offen. Se älter etn3a§

wax, für nni fo tüertüoller galt e§
;
ftanb bod) feine (Snt-

ftefinngg^eit ber, in tDetdjer nod) ©ötter anf @rben tueilten,

nät)er ai§> bie angenbüd(id)e. ^ag 9Rü^men ber alten,

guten 3^^^^ ^^^r bereite t)or 3al)rtanfenben im 9^iUl)aIe in

©ebrand) gefommen.

^ie 5Inorbnnng be§ SSerfeg be§ ^tal)=i)ete^ äi^ndt ber

ber ©^rndjfammlungen anberer 35ö(fer unb and} benen be§

Eliten ^eftamenteg. SD er ^erfaffer f(^i(bert erft, tüie i^n

ha§> bitter qnäte, n)ie il)n bie ®ottt)eit felbft aufgeforbert

I)abe, bie SSorte ber ^or^eit ^n Iel)ren. ^ann folgen

Seben^regeln für bie Derfdjiebenften Sagen, Don benen

einige in freier Sßiebergabe tauten:

„@et md)t J)od)mütig tüegen beineg 2öiffen§, nntert)alte

bid) mit bem Untüiffenben wk mit bem @elet)rten, benn

nie i)at man auggeternt; bie Sßeis^eit aber ift Verborgener

al§> ber grüne (Sbetftein. — S3ift bu eingelaben bei einem

3J?anne, ber i)öi)er ftei)t al§> bu, fo nimm, toag er bir giebt,

unb Verbeuge bid) banfenb
;

fprid), tüenn er bid) aufforbert,

unb bein SBort toirb gefallen. — 9Senn bu bid) beugft,

inbem bu einem ^orgefe|ten gel)ord)ft, fo ift bein ^^un

oollfommen bor (SJott. 9ßenn bu toei^t, mer befel)len unb

itier gel)orc^en mu^, fo erl)ebe nic^t bein ^ex^ gegen erfteren.

— Verliere nid)t bie Gelegenheit, um p öerme^ren, tüQ§>

bein ^an§> befi^t, ^f)ätigfeit Oeranla^t 9Reid)tum unb ber

Sfteic^tum bauert nid)t, toenn man in ber ^^ätigfeit nac^-
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(äf^t. — ^tft bit al§> ©diieb^ric^ter aufgefteßt, fo pre bte

SBorte be§ ^(ägerg; mife!)QnbeIe tf)n nicf)t, bamit bu tf)n

uic£)t cntmutigft. — 3ßenn bu tueife bift, fo forge für betn

.^au§, liebe bein 3ßet6, üere^re [ie, fteibe fie, forge für

il)rert Körper, fdbe fie, erfülle i^reit Sßiuifcf), fo lange bu

(ebft, benu fie ift ein @ut, ba§> feinem |)errn (S{)re madjt.

33ef)anble bie ßeute gut, bie bir Qngei)ören.— ©c^tüeige üeber,

ai§> bofe bu beine Sßorte Derftreuft. 3)er ©o^u, ber feinet

^ater§ Sßort i)ört, tDirb alt trerben um begmillen; ®ott

liebt e§, ba§ man i)öre; trenn man nicf)t t)ört, fo ift man

©Ott 5um 5IbfcE)eu. ^er SD^enfcf) o^ne ®rfa!)rung, ber

nic!)t £)ört, tt)ut nid}t§; er fie£)t ba§ SSiffen in ber Un=

miffettl)eit, ben 3^ortei( im <Sd)aben unb begebt gelter auf

J5ce)(er."

3Son bem S^adjfolger beg 5lffa Utta§ unb üon Dier

etmag jüngeren §errfcf)ern, 'Xeth, ^epi, S^ä-mer-en unb

^epi IL, bie ber fed)ften ^^naftie angef)ören, finb bie

^tjramiben befannt gemorben, bie untDeit be§ ®örfd)eng

©aqqaraf) bei bem ^taE)tempel t)on 9J^empf)i§ tagen, ©ie

unterfcf)eiben fid) baburi^ öon ben ^ijramtben t)on ©ijef),

bafe if)re @änge mit fd)ön au§gefüf)rten langen 3nfd)riften

hehedt finb. ^er Sn^att biefer ^ejte ift burd^meg ein

religiöfer. @g finb @ebete für ben Xoten unb üor aEem

magifd)e gormein, üermittetft bereu bie @ee(e im Senfeitg

aEe Dämonen unb böfen ^iere, befonberg bie ©d)(angen,

^u befiegen üermodjte, üermittelft bereu fie fic^ @peife unb

Slranf t)erfd)affte, um nid)t ge^mungen ^u fein, ^ot unb

Unreinüd)feit ju üer^efiren. ©ogar bie ©ötter mußten ber

fo au^gerüfteten ©eete ^u Seilten fein, benu fonft fonnte
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biefe eine 3agb auf fie ueranftatten, fie emfangeit mtb ak^

DZa^rimg uenuenben. 50?ittelft ber gormein tüorb bte

©ee(e ^ur ©ott^eit imb fonnte ba§ ganje ^11 umfaffen.

@o fiunlog aud} ber gröfete Xei( ber Xejte fein mag,

barin I}a6en |te bod) ein allgemein menfdjlidjeg Sntereffe,

ba^ it)r ©rnnbgebanfe ein fefteg SSertranen auf bie Un=

fter6(id)feit ber menfcf)üd)en <3eele ift, unb ^t^ar in bem

@inne, bafe bie @eele a(e ©injetmefen fortbeftetien foUte,

um ha§> ©ein im Senfeitg a(g eine gortfe^ung beg bieg=

feitigen @ein§ fortzuführen.

^[uf^er biefen Snfdiriften fanben fi(^ in beu ^tjramiben

^ei(e ber ©örge ber 3}^onard)en, in ber be§ Uno§ Xei(e

feiner Seiche, in ber bes 9flä=mer=en feine ganje forgfäftig

einbalfamierte Wumk, beren güge red)t gut eri)a(ten

geblieben finb unb einen juugen SJ^ann erfennen (äffen.

©ti3renb loirfen bei i^rem ^(nbücfe nur bie D^afe, beren

fleifdjige ^ei(e, lüie bei allen 9D^umien, eingefallen finb, bie

gefd)(offenen, eingefaUenen ^(ugen unb bann ba§ ftarf

^urüdtretenbc £inn, bei bem e§ un!(ar ift, ob man e§ mit

einer perfönlidjen ^ö6Iid)feit be!o gürften ^u tt)un f)at, ober

ob bei ber ^inbalfamierung ber UnterHefer üerle^t unb

au§ feiner Sage gebrücft iDorben ift.

5[u§ ber Q^xt ber eben erti)öi)nten ^errfc^er liegt

^um erftenmale eine längere gefd}id)ttid)e 3nfc^rift öor in

ber ©elbftbiograpftie, bie ein Beamter Unä, ber fein Seben

unter Xetä, ^epi, Siä^mer^en oerbrad)te, l)interlaffen I}at.

^iefelbe ^eigt, n)ie tpenig bamal^^ bie ^erufgarten Don

einanber getrennt tt)aren; nad) einanber tvav Unä ^rop^et

an ber Xotenpljramibe eineg ^öntgg, Cberric^ter in @ei)eim=
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^ro^effen, ^orfte^er mef)rerer ^iftrüte, gelb!)err, ©anbafen-

träger, ©ouüerneur be§ ©übeng ägt)^ten§ unb 5lufül}rer

einer @c^ar Don 5[r6eitern, bie ben ©arg unb anbere ^^c==

ftnnbteUe ber ^t)ramtbe be§ 9aä = mer=en nad) dJlm\)t)\§>

p fd)affen Ijatkn. ®er gelben g, ben er leitete, ridjtete

[id) gegen 35ebuinenftämme, beren Sanb me^rfad^ bnrd)-

jogen unb on^geplnnbert tDurbe. ^ie ba6ei nertüenbeten

Gruppen tnurben in 9^n6ien anggeI)o6en, eg tuaren gan^

nnbi^^ipünierte <Sd)aren, „ber eine Don if)nen raubte Xeig

unb ©anbalen Don bem, ber auf ber ©tra^e loar, ber

anbere na^m bag 3^rot Don allen 53euten, ber britte raubte

bte 3^^9^J^' ^1^^"^ f^^ öudj get)ören modjtcn." Unä gelang

e§, bie ©c^ar in Drbnung ^u bringen unb [ie ^u tapfern

<Solbaten umjuge[talten.

5ll§ le^teg ^]J?itglieb ber fedjften ^t)naftie unrb eine

Königin 9lttocri§ genannt, eine blonbe, fdjöne grau, an

beren (S^eftalt fid) in ber ©riedjenjeit bie ^olf^fage !)ef^

tete, bie fie babei mit ber 6erüf)mten |)etäre 9il)obopi!o

„ber SftofemDangigen'' jufammentoarf. 3t}r ®enial)l loar

nad) .f)erobot§ 33c^auptung i!)r Vorgänger gett)e[en. 5(l§

il)n bie ?lgl)pter ermorbet l)atten, lief? S^itocrig ein grofieg

unterirbifd)eg ©emad) anlegen unb lub ^u beffen ©in-

n)eil)ung bie 35eranlaffer be§ 9J?orbe§ ein. 2ßä£)renb bie-

felben beim 9D?af)le faj^cn, öffnete fie eine SScrbinbung

?jtDi(d)en bem ©aale unb bem 9^ile unb alle ertranfen; fie

felbft ftür^te fid), um ber 9\ad)e ber übrigen 5lgi)pter ju

entgel)en, in ein mit glül3enber 5(|d)c gefülltes (Siemad) unb

fanb f)ier it)ren ^ob. 9^ad} einer meiteren Eingabe fDäre

fie in ber ^ijramibe beS SJ^ljferinog beftattet D^orben, in
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ber fid} in ber ^t)Qt ^^tDei ©arfo>}f)age Dorgefuitben ^aben.

9^oc^ bie araM(d)e S^olf^jage erhinert i^rer unb er^öfiU,

ber ®eift ber britten ^ijrannbe fei ein tüunberbnr fc^öneg

nodteg 2öei6, bae jeben, ber [ie erbüde, rafenb üor Siebe

mad)e, big er ben ^^erftanb t)öC(ig üerUere unb nrntjer-

irrenb ha§> Sanb burc^ftreife.

^ie 3^tten, tr)elcf)e auf S^itocrig %oh folgten, finb nur

irenig befannt. günf ^ijnaftieen, bie fiebente big elfte,

ujerben Don Wamt^^o in biefelben gefegt, foft 800 So^re

foll it)re |)errfc[)aft gebauert i)aben. 2)ie ©enfmäter nennen

5af)(reic^e !)ieri)er gehörige S?öniggnamen, Don ^f)at]ad)en

ift nur feiten bie 3Rebe. ^ag Sanb fcf)eint in mei)rere tion

einanber unab!)ängige Xeile verfallen ^u fein, bie fid) gegen=

feitig befef)beten unb baburd) bie ^roft beg ^^olfeg Oer*

nidjteten. 3n Xi)eben unb in .^eracleopoüg magna, einer

^tüht S[Ritte(ägl)pteng, tuaren üor at(em fo(d)e ^eitfürften

am D^uber.

^efannter finb au§ ber ^eriobe nur eine SRei^e üon

§errfd)ern, bie bie Dramen 5(ntef unb 9[}?entuf)otep füf)rten

unb ein ^^önig (Se=änd)=fa=rä. ^on erfteren liegen ^ai}h

reid)e ^enfmöler, Don ^tDeien fogar bie ©arge Dor. 3t)re

SRegierungen fdjeinen friebUc^e geUjefen p fein, ba fie e§

fid) angelegen fein (äffen fonnten, bie «Strafe Don Ä'o|)tog

mdj bem heutigen Koffer njieberijer^uftellen, n)e(d)e ben

Raubet jtt)ifc^en Sglj^ten unb ben lüften bes roten 3J?eereg

Dermittette. (Eifriger nodj, a(g fie, mibmete ficf) ©e^änc^-

fa = rä biefer 5(ufgabe; in einer 3nfd)rift fdiifbert er, mie

3000 S^rieger Don Sl^ptog auf feinen ^efei)I aufbradjen,

untertoegg Dier S3runnen in ben geig fenften, fidj bann
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an ber 90^eeregfüfte emfc£)tfften unb am bem Sanbe ^unt

25^etf)rauc^
,

©belfteme unb nnbere foftbare ®tnge imn&
brachten.

©olc^e tüeitgef)enbe Unterne!)mungen blieben jebod)

tierem^elte @r)c{)einungen, im großen nnb ganzen ftanb

bamdg 5igt}pten§ 9J?adjt auf niebriger @tufe. S^efonberg

gegen ha§> ßnbe ber elften ^t)naftie muffen bie gupönbe

in TOtte(4(gljpten nad) ben Enbeutungen ber Snfd)rtften

fe^r trourige getpefen fein. 5Iuf kämpfe ber S^omardjen

unter einanber, auf bie Unfid)ert)eit ber ©renjen ber Der^^

fd)iebenen Sanbfdiaften mirb angefpielt unb ber ^erfatt

ber ^unft beutet gleid)fallö auf unerfreu(id)e SSerf)ö(tniffe

i)iit. ^iefe fanben erft ein @nbe, al§> eg einem au§ ^f)eben

ftammenben energifc^en gürften gelang, bie miberfpenftigen

©ro^en p paaren 5U treiben, ba§ gan^e Ü^eid) ujieber ^u

einigen unb ai§> ^egrünber einer neuen, ber ^njölften

^Ijuaftie, ben %l)von ^u befteigen. Wlit it)m, mit 5(men==

em^ä L, beginnt pgteid) baö fo genannte mittlere 9Retd^.

2. §m wxMm lind).

^ie Könige ber ?itDÖlften ^pnaftie, 5(mcn»em = Öä I.,

Ufertefctt I., ^mcn^cm^ä II., Ufcrtefen II. unb III.,

^Kmen em » ftä III. unb lY., benen fid) bann nod) eine

SCönigin Sebafncfru anfd)(oB, maren inggefamt tüdjtige

)fflo\mx(i)m, ti^elcl^e mäf)renb iE)rer ettna 200jöt)rigen 9^le==

gierung ^(gljpten ju t)üt)er S3(üte ^u bringen unb auf biefer
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eri)a(ten tüufeten. 3^ve friegertfi^ett Unternehmungen

n)aren freilid) nid)t fef)r iDeit au^fetienbe, bie ©{(i)erung

ber ©inoi
' |)a(6infel unb (Eroberungen im ©üben, Xüo

9^ublen über ben ju^eiten 5l^ataraft ^^\mu§> ^ur ögljp^

tifd)en ^rotiin^ gemad)t n^urbe, füllten nad) btefer 9^id):=

tung i)in i^re Qeit \)bU\Q ai\§>. Um \o tätiger tvaxm fie

in SSerfen beg griebeng. 3ö^)^^^^^<i)^ Tempel n)urben Don

if)nen angelegt unb gefd)müdt unb nodj je|t befi^t man

mand)e t^rer SBerfe, bie fidj burdj glön^enbe ted)nifd)e

§erfteKung, burd) funfttioKe Sen)ö(t{gung ber ©d)mterig=

fetten, bie bie mit Vorliebe üertDenbeten f)orten ©ranitarten

ber Bearbeitung entgegenfe^ten, burd) gefd)maduolIe 5(u§^

füf)rung öor anbern ögt)ptifc^en Überbletbfeln auö^eic^nen.

3n ^t)eben entftammen bie ölteften Überrefte be§

großen 5(mon = ^empelg biefer Qdt, in ber ber Sluft beg

©otteg and) fonft größere Verbreitung fanb; trug bod)

[ogar ber ©rünber ber ^pa[tie einen mit 5(mon ^uiammen-

gefegten Dramen, ber bebeutet: „^(mon mar am ^(nfange,"

a(fo btefen (^ott a(ö ba§ ^uerft beftei)enbe Sßefen f)inflellt.

Seiber tft gerabe ber Xett bes Xempeiß, ber biefer ^eriobe

entftammt, in krümmer gefallen, unb legen nur noc^ einige

geftür^te ©äulen unb @tatuen Don feiner ^rac^t ß^uönig

ab. S^tc^t Diel me£)r ift Don ber jmeiten großen ^empel^

anläge ber 3)t)naftie, bem Don llfcrtcfen I. begrünbeten

großen ©onnentempel gu |)eliopolig erl)alten geblieben.

9^ur eine riefen^afte XempelummaHung au^ ungebrannten

S^il^tegeln unb ein fd)öner Dbeü^f mit beg ^öntgg S^amen

bezeugt an Ort unb ©tette ba§ SBerf, ba§ p ben gro^^

artigften in Ägljpten gel)ört ^aben mu^. ^aufenbe Don
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^rieftern imb Wienern foüeu in ifim t^ätig gemefen fein,

t)iinberte t>on ©tatuen ftanben t)ier, unb nor aöem tnaren

üte(e D6e(t^fen aiifgefteüt
;
galten biefe bod) rec^t eigentüd)

a[§> bie ridjtigen 2öeif)ge|d)enfe für ben ©onnengott. gaft

alle berartigen erhaltenen Senfmater f)atten ur|prüng[id)

in §eIiopoÜ!§ i^ren ^ia^, t)on ttjo fie \djon bie ^totemäer

fortjd^feppen (iefeen, um it)re neue §au|itftabt 5((ei'anbrien

mit if)nen ^n tdjmüden, ein 53ei|"pief, bem bann bie römifdien

^aifer folgten, bie fie nad) Siom ^inüberfü^rten. 3^^^

t)on ^l)ntmofi^ III. in ^dw\^o\\§> geraei£)te, am @nbe be§

erften Dordjrifttic^en 3al)r£)unbert^3 nacf) ^llejanbrien ge=

brad)te £bd\^kn finb in nnferer 3^^^ tuieber n)eiter gefnl3rt

tüorben unb ftel)en je^t in 9^en)=^orf unb in Sonbon.

Sine tneitere größere ^empelanlage ber ^vnölften Stjnaftie

fanb fid) in 9^nbien, tvo llfertefen III. biö in ha§> neue 9ieid)

hinein aU Sanbe^gott l)od} üere^rt n)orben ift. 5lm pdjften

gepriefen mirb uon allen bauten im 5(Itertume ber ^dmU
Xempel, ben 5(mctt = em = (jii III. in ber 9^af)e ber Stabt

ßrücobi(opüü^3 im g^i^lüm anlegte, er entfpridjt bem ^a=

6t)rintt), tnelcbcg |)erobot für bag gröfste SBunbertDerf ber

3Be(t erffärt. greilid) faf) ber @cfdjid)t5fd)rei6er ben 33au

nid)t mel)r in feinem urfprünglid)en ^^^f^^^be. 9[öal}renb

3at)rtaufenben f^atku bie Slönige an bem S?3erfe gearbeitet,

hatten e§ lueiter ausgebaut, üeränbert unb and) mand)e^

^erftört, fo baß bie nrfprünglid) jebenfaü^ fef)r einfadjc

5(n(age ^u einer faum überfet)baren geujorben \vai\ Sn

ihrer erften gorm h^tte fid) bamalg mohl nur bie ^pra=

mibe erhatten, ^u bereu güf^eu ber ^au tag unb in ber

fid) ber ^önig fein @rab bereitet Ijatk, ^I)ie|e(be n)arb
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üor etntgen Sai)ren eröffnet unb geigte pc^ft ftnnreid)e

SSorridjtungen, inn einen ©rabrönber p tänfdjen. ^5)ie

©änge tierüefen met)rfa(^ bltnb unb muf]te man, unt tüeiter

^n gelangen, halb an bte ®ede i)inanff(ettern, tüo gaE=

teuren ben gcrtgang Derftecften, halb in einen ©djac^t

f)erabfteigen , üon bem ang man bann n^eiter gelangen

fonnte. OTe biefe ^orfid)tgmaf5rege(n ^aben bte Setd)e

be§ §errfd)erg ntc^t ^u fdjü^en üermodjt, in ber ©rab-

fammer lagen S3rnd)ftücfe beg Xotengecätg beg ^öntgg

unb feiner mit it}m beftatteten ^od)ter und)er, er fetbft

tüar üerfdjlüunben.

SSon größerer 33ebeutung ai§> ha§> £abt)rint^ n^ar für

ben 2ßoI)(ftanb ägl)).iteng eine anbere Einlage begfelben

|)errfc^er§, ber fo genannte 9}?örig^©ee, ber feinen Spanien

nad) ber altögijptifdjen S3e^eid}nung beö im ^atjum Der==

lanfenben ^ana(§ meri trögt. Hn§ biefem meri madjten

bie @ned)en W6x\§>, unb ba fie ba§ Söort md)t berftan^

ben, erfanben fie einen gleichnamigen S!öntg, ber ber

©djöpfer biefe^^ 3Serfe§ gen^efen fein foKte. 3^^^^^^^^^)^

©djriftftetler beg 5XItertumg feiern ben Sl^önig unb fein

Sßerf, and) ein ägt)ptifd)er, ber ^tolemäerjeit entftammen-

ber ^a^ljrug ift feiner ©d)ilberung gemibmet. Seiber ift

berfetbe, mie alle ögtjptifdjen geograpI)ifd)en 5(n§fni)rungen,

berart mit mt)tl)oIogifd)em ^^eimerf üerbrömt, bafe fad)li(^

au^ i!)m fo gut tnte nid)t§ ^u getüinnen ift. 2Bag bie

^(affifer berid)ten, tüimme(t Don 2ßiberfprü(^§en, bie fid)

befonberg baraug crflären, ba^ fie meift nid}t an Drt unb

©teile maren unb nur nad) §örenfagen berichteten; aber

and) bie ^lugenjeugen (äffen e§> nac^ antifer (©itte an ber
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©ettQUtgfeit imb 5(n)(^auüc!)feit fe!)Ien, tüeldje bie neuere

3eit t)on bem ©d)ilberer etneg Sanbeg tierlangt.

5lug ben öerfdjiebenen ^(ngaben ge^t inbeffen bag

eine i)ert)or, ba^ man unter bem 3J^örtg'@ee nic^t einen

großen @ee ^u t)er]"tef)en ^^at, fonbern ba^ man unter

feinem S^amen atte btejenigen Einlagen ^ufammenfafete, bie

§ur 53en)äfferung beö gatjümg bienten, einer großen, in

ber |)öf)e Don TOttet ^ Ägijpten nacE) SBeften i)in in ber

Sßüfte üegenben Cafe, beig frucf)t6arften %äk§> be^ ganzen

Sanbeg, iDelc^er im römiftf)en TOertume lt)egen feinet

Sßeinbaug unb feiner D^ofenpradjt üiel gefeiert tuurbe. Un-

ä^nüdj ben übrigen Dafen in ber eal}ara, wddje artefifdjen

S3runnen unb OueÜen i£)re ^en^äfferung üerbanfen, ift bag

galjüm ein ?(6(eger be)o 9li(eg, ber einen feitüdjen 5(rm

burd) eine fc^male ^djindjt i)ier£)er entfenbet. ^a bag

gatjüm eine jiemlidj tiefe ©enfung ift, bereu nieberfte^

9^iüeau faft 30 m unter bem 9)^eereöfpiege( üegt, fo fann

fid) ba§ Sßaffer teid)t nou ber ©influfeftelle über bie ganje

Dafe verbreiten.

D^aturgemäfs ftofi bag STi^affer urfprünglid) in etnm

gerabcr 9iid)tung auf bie tieffte, burdj ben 33irfet^e(=Slurun,

ben §orn=Sce bejeidjnete ©tette ^u unb fonnte ba^er nur

ben unmittelbar an ben Ufern biefcg 33acf)e^^ gelegenen

gelbern bie notroenbige gruc^tbarfeit öerfdjaffen. ®urd)

umftänbüdje 5(u(agen gelang eg jebod^, bag SSaffer aud)

ber übrigen Cafe jugute fommen p (äffen. SD^^an legte

auf ber .g)ö^e beg gatjüm^ einen fünftlidjen @ee an, in=

bem man ein au^gebcf)nteg ©ebiet mit 3ßaC[eu umgab unb

f)ier f)inein ben (eitete. tiefer 2Safferbef)ä(ter tuar ein
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Sßerf 5Imen'em4jä III., ber inneri)Q(b be^felben einen um^^

manerten ^au errichten üe^, in bem fic^ anf t)of)en ^o[tQ:=

menten ^trei feiner ©tatuen erf)oben. (Sg finb bie§ bie

^l)ramiben im 50^öri§^@ee, bie ^erobot fd}i(bert, o^ne [ie

freiüc!) genauer unterfndjt i)aben. ^^on bem ©ee an§>

füf)rten S^anäle bnrd§ ba§ 5at)üm unb leiteten ha§> Sßaffer

QEmöf)(icf) abmärtg in ben ^irfet=el^^urun. tiefer felbft

Ijütk feinen ^(bfluf3, feine Entleerung erfolgte einzig unb

allein burcf) bie 3Serbunftung. ®te Gilten, tr)e(cf)e bieg nid^t

bebad)ten, fabelten Don einer unterirbifcf)en SSerbinbung beg

©eeg mit bem SO'ättetmeer, iüoüon t^atftidjlict) nid)t bie S^ebe

fein !ann.

SSon Einzelheiten aug ber Qdt ber ^toötften ^ijnaftie

i[t nur eine i)ert)or5ut)eben, toeldje an unb für [idj fei)r

unbebeutenb toar, aber baburi^ an SSert getoinnt, ba^ fie

fid) al§> ein ^nfölfig erf)a(tene§ 33eifpiet unter einer großen

3at)I öfinlidjer SSorgänge jn erfennen giebt. Sn bem

©rabe eines; t)ot)en 9leid)C>beamten, beg ^^omardjen E^num-

t)ete:p bei bem ^orfe S3eni==|)affan in TOtte(4i[gt))3ten fie^t

man fid) 37 femitifdje (Sintoanberer nat)en, bie in Äg^^^ten

5(nfnat)nte ^u finben t)offen unb, um ben S^omardjen oon

33eni^ .^affan günftig ju ftimmen, if)m ein ©efdjenf bar==

bringen. SDa^fetbe befte^t a\x§> ber 5(ugenfd)minfe mestem

ober stimmi, mit ber bie Sgtj^ter einen grünen, fpöter

einen fdjmar^en ©tric!) unterf)a(b be§ 5(ugeg aufbringen

pflegten, um burd) biefe Sinie ba^fetbe gröfaer erfdjeinen

5U (äffen, cif)n(id} wie e^ nod) je^t bie Drientatinnen unb

oietfac^ audj bie europäifd)en ©d)aufpie(erinnen tt)un. 3m
5((tertume tüar bie ®itte bei ben oerfd)iebenften S5ölfern
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ucrdreitet, [te fiitbet fiel) bei ©riedjeit, Diöincrn imb Suben.

3n biefer Steife [djininfte [id] bie Slönigin 3je6e(, mn

3ef)it in m\)iax\Qm, fiir;^ ef)e fie auf beffen Sefe^I getötet

luarb (2 Slön. 9, 30). S)er Stoff, bett man üemenbete,

mu ein niedjfelnber. 5)ie SdjiDärje Beftanb au^ ^'Iett)er<

Stg. 4 u. 5. Jn ^gfptm etnTOanbcrnbe Semiten.

btnbnngen, Sampenrnfe unb angedltcf) and) (Spieftgfanj,

bie man mit fetten nermengte, bie grüne garbe tnar eine

^itpferüerbinbnng. ^a^ ed)te, metaKtfc^e SO^eftem galt aU

fe^r tüerttioU, in 2 ß^ron. 30, 2 tnirb e§ neben ©belfteinen

genannt nnb btc Ägtiptcr f^ä^ten eg £)od) a(§ einen an§
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bem 5Iug(anbe emgefü!)rten ©egenftanb; bte imec!)te, au§

9^u6 bereitete ©c^minfe tx»ar bagegeii \o gut luie luertlo^

unb in jebermmtn^ §anb, ein @cf)minftöpfd)en finbet fid)

in 5tg^pten foft bei jeber SJ^umie, ber überi)au;pt beigaben

in ha§> ©rab gefteltt toorben [inb.

5In ber ©pit^e ber eben erfüöljnten femitifdjen ©in-

tnanberer fd}reitet it)r 5lnfü!)rer, ,,ber §errfd)er be§ Sanbeg

^i(6fd}a", ber einen ©tetnbod t)erbei6ringt. hinter il}m

fommen feine ßente mit einer C^iajeEe, ^ogen nnb Sanken

nnb einer Seier; bie Slinber tnerben anf einem (Sfel beför==

bert. ®ie Slleibnng befte!)t im allgemeinen an§> mm
langen |)embe, tneldjeg me^r ober meniger bnnt gelDirft

ift, nnr tuenige, \vol)i nieDerer ©eftelttc nnb ein ^inh be-

gnügen fidj mit einem !nrjen, nnr bie §üften bebedenben

©djnr^e. 2©o ba§ Sanb ^Ibfdja (ag, ift nnbefannt, bodi

ift eg 5n)ifd)en ^tgtjpten nnb bem 9bten 5!J?eere ober anf

ber ©inai^albinfet ^n fndjen. ^einenfattg i)at e§ mit ^a-

töftina etn)a§ ^n tt)nn, aber ber (Sinjug 5lbra!)amg in

ägt)^ten tnirb nidjt Diet anber§ aii§gefef)en t)aben, aU bie

t)ier gefdjitberte ^Infnnft ber 5(bfd}0. 33eibe (Sreigniffe

maren ©pifoben in einer lange 3o£)re i)inburd) fortgefe|ten

9f^eit)e Don femitifd)en (Sinmanbernngen in ba§ 9^ilti)a(.

©obatb .f)nnger§not bie 9^omabcn S5orberafieng nnb ber

©tep^enlänber an ber Dftgren^e bebröngte, fnc^ten fie

Eingang in ägtjpten §n gewinnen nnb fanben I)ier aU
erfa£)rene Birten nnb grol^narbeiter eine freunbüd)e ^Äuf=^

nal}me.

^ie betben fotgenben ^Ijnaftieen, bie 13. unb 14. finb

tnenig befannt. 9^ad) Wan^t^)o§> ^(ngaben, mie fie (£ufebiu§
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erfialten E)at, I}ötten biefelBen au§ Xf)eben mib an§> dcoi§>

im ®e(ta geftammt, 226 Röntge ge^^ä^U unb 937 3af)re

bte Regierung geführt, ^ie ©enfmäler itemien eine lange

9Reti)e üon ^errf(i)ern, boct) Ift beren ©tnorbnnng in eine

(i)rono(ogifc^e Sifte nnr teil möglid}. Einige ber

gürften, befonber-g ein 9^efert)otep unb mel}rere (Se6af£)otep,

fdjeinen bebeutenbe ©rfc^einnngen getüefen ^u fein unb über

gan§ äglj|3ten if)r ©^e^ter gefcEiirungen gu ^aben. @c^ön

gearbeitete ©tatuen beg britten ©ebafi)ote^ fanben fi(^ in

^ani§, in 3^ubaftig unb auf ber Snfel 5(rgü tief im ©üben

D^ubteng. ^ie meiften ber 3}?onard)en jebod) J)aben nur

fur^e Qdt ben %f)von inne gef)abt. 9}?ef)rfad) gelangten

S5eamtenfamiHen burdj 3^^^f*i)^tii}^i^öt mit bem ^önig§t)aufe

auf ben li^xon, ba§ Sanb befanb fid) in fd)neEem ^erfatt, tüie

bie§ aud) bie fdjtec^te, nnforgfame, Ijäufig fogar fel)(ert}afte

5lugfü^rung ber biefer Qdt entftammenben ^enfmöler ^eigt,

bie felbft bann, n^enn fie Don 90^itgliebern ber ^önig^--

famiüen ^errüi)ren, in it)rer 5lrbeit jegUdie @d)ön!)eit unb

gein^eit Dermiffen (äffen.

liefen geit^unft, in bem Ägtipteng 9J^ad)t tief bar=

nieber (ag, benu^te ein frembeg, im Dften n)oI)nenbe§ SSoIf,

um bag 9^i(t!)a( anzugreifen. ®ie eini)eimifd]en ^errfcJier

tüurben gefangen genommen, bie ©täbte Derbrannt, bie

Stempel Dertüüftet, ha§> SSotf unterbrüdt, bie grauen unb

^inber ^u ©ftaDen gemacht. (Snbüd) macf)ten bie (Sin^

bringünge fid) fe^f)aft, ern)ät)lten einen an§> i^rer Witte

©alatiiS jum Könige, ber fortan in Tlem\)f:jX§> refibieren

follte, unb befe^ten bie tr)id)tigften @täbte. SSor attem

in SlDarig, berfe(ben ^taht, bie aud) Zam§> genannt tnirb.
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ftmiben grofK ^ruppeninaffcn, 1üüI}( um ba^i Dladjbnngen

neuer ^l^ötferi)orben au<3 Alflen, tDeldje bie iniiime^rigeu ^Jerrrt

beö Sanbe^ ii)rerfeit§ 6ebro!)en fonnten, 511 t)ert)tnbern.

®tefe§ ^oit tütrb bie §^ffa§ ober richtiger ai§> bie

.^ijfufog, „bie Könige ber ^trten" be^eitfinet, ein S^anie,

ber ägl}pt{f(^ Hek-u-Schasii lauten tüürbe.

Über bie eigentüd}e .^erfnnft biefer .^Ijffog ift üiet

geftritten tDorben. (Scf)on ber erfte gried)ifc^e |)iftorifer,

ber bie agljptifc^e^efdjidjte Qugfüi)rlid} 6el}anbe(te, 9J^anett)o,

bradjte fie mit ben Suben ^ufammen, nnb biefem Vorgänge

[inb Sofep!)u§, mand)e ^irdjenfdiriftftetter unb niele neuere

gorfd)er gefolgt. ^Ulein e^> genügt, ben eben angefü£)rten

S5eric^t Oon bem ©infaüe ber ^i)l]o§> mit bem ^u oer^

gleid)en, \va§> bie 53i6et oon bem ©injuge Safobg in bog

Sanb berid)tet, um p erfennen, bnfe beibe (Sreigniffe nid)t^

mit einanber ^u tf)un ^aben. 2Soi)l modjte eg ber jii=

bifd)en ©itelfeit fd)meid)e(n, n^enn bag SSolf feine ^or=

faE)ren für Könige unb Eroberer Ägt)pten§ ausgeben

fonnte, he§> Sanbe§, toeldjeg ai§> ba§ öltefte unb et)r*

tüürbigfte unter atten ^eibnifdjen Säubern gott. ^or aüem

ein 9Jcann, tnie Sofe^i)n§, ber auf alte 35^eife in feiner

gried)ifd} abgefaßten jübifdjen ©efdjidjte feinen f)eßenifci)ett

unb römifdjen Sefern ha§> jübifd)e SSoff al§> ha§> ebelfte,

mödjtigfte nnb in ber 2Se(tgefd)id)te oietgenanntefte t)in'

^ufteUen beftrebt ift, fonnte fid) eine fotd)e ®elegeni)eit,

ben 9Rnf)m S^raetg p oergrößern, nid)t gut entget)en (äffen.

5(6er ber ©egenfa^ feiner @r5Ö!)(ung p ber bibüfd)en,

ber if)n freili^ nid)t ftörte — benn toer feiner Qdt

3ofep£)U§ la^, la§> nidjt bie t)eiügen ©djriften unb umge^
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fei)rt — ertDeift feine eingaben al§> ©rfinbungen unb mxU
lofe Vermutungen.

^ann bergeftdt bie ®(etd)ftettung ber ^\)t\o§> unb

ber Suben (ei(i)t a(§ unricf)tig ent)ie)en tnerben, fo tft e§

fd)n)er, [icC)ere§ an beren @teKe 5U feigen. Über bie Völfer-

betüegungen, bie ficJ) in 5(fien um unb öor bem 3ai)re 2000

13. ßf)r. tioKjogen, Uegt feine ^uDertöffige 5(ngabe \)0x.

Vielfact) üon einonber ablDeid)enbe ©agen ]pre(^en Don

einem Einfalle ber ©fijt^en unb |o £)at man biefe mit ben

§t)f[og in Verbinbung gebrad^t. 5(nbere f)aben an bie

^pnijier gebaut, bie, na^ g(eicf)faK^ iDenig guüerläffigen

©agen, um biefe Q^it an§> if)rer ange6üc£)en Urheimat am

roten SO^eere in if)re fpätern 3ßot)nfi^e eingemanbert fein

fotten, u.
f. f.

^ie ägt}ptif(^en Snfdjriften Ief)ren für biefe fragen

fo gut mie nic|t§ ; fie be^eicfinen bie ^ijffo^, bie nur fe^r

feiten genannt trerben, allgemein aU geinbe unb 33öfe.

®ie ©(^afu, auf bie i^r 9^ame ^urudgefit, finb gtei^faÜ^

fein fefter, ffar umgrenzter S3egriff, fonbern nomabifierenbe

Birten im attgemeinen. 5lber ha§> Sine fdjeint bod) an§>

allem aU ba§ 3Sat)rfd)ein(id)fte fid) ju ergeben, bafe man

e§ bei ben §ljffo§ mit einem afiattfdjen D^omabenftamme ^u

t^)un i)at, unb babei liegt eg mieberum am näd)ften an^u^^

nei)men, ba^ fie ber großen 3Sö(ferfamiüe ber ©emiten

anget)ören, bie nid)t fange nad)f)er fid)er im ^efi^e ber

(^egenben tDuren, au§ benen einft bie §l}ffog in ha§> '^iU

t£)al einbrangen. 3f)re Vorläufer tüerben jene ^Ibfdja ge^

tüefen fein, beren oben p gebenfen toar; üertoanbte ©tämme
n)erben friebfic^ ai§> Vtttenbe in 5tgi)pten eingebogen fein,
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nebenbei aber ©pä^erbienfte üerric^tet unb [id) bann i^ren

©tammeggenoffen angefd}(offen ^aben, al§> biefe mit be=

tüaffneter 3J('ad)t !)eranrücften. @te traten bag, tüag fpäter

^l3arao nadj bem erften ^a^itel beg (Sjobu§ t3on ben

Snben fürd}ten ^n muffen glaubte unb )X)a§> ^u t)eri)inbern,

er bie ^ebrüdung be^ ^'olfe^ anorbnete.

5(uf ben erften ^lid fi^eint ber Si^f^^i^'^ii^^^^if^^^^^^i^Ö

ber ^t)t\o§> mit ben @e=

miten ha§> ^u§fei)en ber

auf ba§ SSotf ^urüd^

ge£)enben S3ilbniffe p
n)iberfpred}en. finb bie§

eine 3fteii)e Don ©^i!)injen

unb ^ortraitg, tüetc^e teil-

tueife ben 9^amen eine§

§i]t]o§> = Slönig^ tragen,

unb bie, menn man and}

neuerbtngg l3erfud)t ^at,

fie einer äten ^eriobe

p^umeifen, boc| ^meifet^:=

£»f)ne ai§> ed^te (Sr^eug^

ntffe ber .gj^ffo^^eit §u betrad)ten finb. ^iefe ©enfmäler,

auf bie bei Gelegenheit ber ägt)ptifd)en ^unftenttüidlung

^urüd^ufommen fein tüirb, geigen ntd)t ha§>, tva§> tvix a(§

femitifd)en %ipn§> p be^eidjnen getnoiint finb. Mein
bie 5rnna!)me eineg folc^en d)ara!teriftifd)en %ipn§> für

beftimmte ^ölferflaffen ift eine t)inföllige. (£g fommen ftetg

\o jaEikeic^e 5lbn)eid}ungen unb Übergänge üor, baf3 ber-

felbe fid) nirgenb^ feft^)aüen lä^t, befonberg tüenn man

Sig. 6. ®cfid?t einer ^i?fifo5f?>l?in}:.
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md)t nur einzelne ^ö(ferfd)aften, fonbern gan^e SSöIfer-

familieit in ha§> 5luge fa^t. 3Sa§ man ate femttifc^en

^^^pn§ bejeitfjnet, tft ntd)tg anbereg, ba§ geipölinlti^e

5lu§fei)en beg europätfd&en Suben, t)on btejem tt)eic£)t aber

bereite ha§> beg ortentalifdjen Suben erljebüd) ab unb nocJ)

me^r t^ut bte^ ba§ beg Straberg, 5ljft}rer0, äti)to^en; i)ier tft

]o gut mie gar feine äiinüdjfeit me^r üorI)anben, unb er-

giebt [ic^ an§> bem 5lu§fet}en ber ^i)t\o§> bat)er fein

tjait für bereu ^Nationalität.

2[öie bereite bag 5luftreten t)on $tjffo0[tatuen ^eigt,

blieben bie ^t)l\o§> nidjt immer bie^arbarenf)orbe, bie rau-

benb unb ptünbernb ägljpteuö fidj bemäd)tigte, fie nai)men

attmöl}(ic^ bie ägtjptifd)e Kultur an; i()re §errfd)er trugen,

tt)ie Snfdjriften ber ^enfmäler geigen, biefelben Xitet, ujie

bie einl}eimifd}en ^^araonen. ^^j^^^ifi^^^i^r bie 15. unb

16., f)aben ben ^tjffüg angeprt, bie erfte foE 260 Satjre,

bie ^tt)eite 251 3ai)re ben Xt)xon tnne gef)abt ^aben. ®ie

eri)a(tenen ^öniggnamen aii§> biefer Qdt gepren Dermutlid)

mei[t in bie 16. ^ijuaftie. Qmi ber l^errfdjer tüerben

Don ben Snfct)riften 5Ipepi genannt, toag bie ©riedjen burd)

5lpopf)ig ober 5Ipf)opi)ig tt)ieb ergeben.

2)er erfte 5Ip!)opJ)ig ^)at mel^rere ^enfmöler iiinter-

laffen. ^ol^brettdien in S5erün nennen feinen 9Namen, aug

feinem 23. 9Regierung§ia£)re ftammt ber groge matt}ematifc^e

^apl)ru§ ht§> ^ritiff) 3}Nufeum§ ^nm Sb'etueife, baf? audj

bie SS^tffenfc^aft unter ben |)tjffog nid)t bauerub l^ergeffen

tnarb. ^erfelbe ^önig fpiett bei ben ölteften d)riftüd)en

5lutoren eine 9floEe, inbem fic^ biefetben bered)neten, baf^

unter i!)n bie Xptigfeit Sofepp in ^tgljpten gefallen fei.
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Sof^it) tuäre im 17. Sa!)re be§ ^i3ntg§ ^um SQZimfter er-

l3o6en tüörben. ^elüet^bar ift biefer ^(nfalj in feiner Sßeife.

5(uf ©rnnb ber ögljptifdjen !^enfmö(er ift e§ nid)t mög=

lic^, bie Qdt beg %ept [idjer bere(i)nen, unb anbrerfeitg

ift bie inbifd)e 3^itt^^''^)i^i^i^9 für bie öftern Qdtm \o mt-

ftdjer, baf3 man ba,§ Sat)r be§ Sofe^f) nidjt beftimmen

!ann. ©oiDeit fic^ bei beiben Golfern 3Sa!)rfd}einüc!)feit§=

^aljlen erzielen (äffen, ergiebt eg fic^ aber in ber Zi)at,

ba^ bie ßi^it beg Sofep!) mit ber §t)f|o§periobe

fammentrifft.

®ie ägt)ptifd)en 3nfd)riften gebenfen 3ofep!)§ begreife

lidjertDeife nid)t nnb and) bie üon ber ©enefig berichtete

©nmanbernng ber Snben nnb bie gro^e |)nngergnot t)aben

nidjt erti3äi)nt gefnnben. ©ne 3nfcf)rift, bie fnr^ öor

ber 35ertreibnng ber |)l)!fog in Oberägt):pten eingemeißelt

luorben ift, fpridjt gtnar öon einer Iangjä!)rigen §nnger^^

not, bieg gefd)iei)t jebo($ in fo allgemeinen to^brüden,

baf3 fic^ ntd)t erfe!)en (aßt, ob e§ fic^ nm ein außerorbent^

(idjeg (Sretgntg £)anbe(t, ober nm eine ber pnfigen Qdkn
beg Wi^'mad)\e^, beren üon ben ^enfmätern gebadjt tt)irb.

9^0 d) einen ^meiten Xejt ()at man mit ber 3ofepi)ifd)en

§nnger§not in 3Serbinbnng bringen motten, eine ^n Xi)eben

gefnnbene Xotenftele, me(d)e einer |)nnger?jeit gebenft mit

ben SBorten: „ni(^t fam ber 9^i( ^nr red)ten Qdt in fteben

(ober: im fiebten Sa£)re), menig (SJetreibe" n.
f.

m. ^er

^önig, an§> beffen 18. 3a()re bie ©tele batiert, Cher-s

(tes?)- aa (r?) ift nnbefannt, aber bie gan^e 5lrbeit ^eigt,

baß ba§ äJ^onnment frü£)eften§ in bie ^tolemäerjeit; tiieh

(etd)t ttod) fpöter gel)ört, fo baß e^ na£)e üegt, in bem
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^errjd^er einen ber fe^iöpen!öntge jn ]et)en, bie feit bem

2. 3ai)r!)nnbert t>. SJ)r. [id^ pufig ^i)e6eng bemädjtigten.

Tili Soiept) ^)at bie 3n)tf)rift auf feinen gatt etoa^

in tf)un.

Saffen ficf) fomit btc^i)er tüeber Sojepi) nod} bie

Neuerung in ben ägi}pti]d)en Snfc^riften nac^tDeifen, ]o ift

alle§ S3ein)erf in bem bibüjc^en 53eric^te, bie Sdjilberung

t)on Sanb unb Senten, eitten unb @e6ränd)en genau nnb

ent)prid)t bem, wa^ [onft t)on ben ägijptern befannt ift.

^er §of ift babei üöKtg ägijptifcf) unb frei Don allem ^ar==

barifd^en. 5(uffaltenb ift nur ber ©egenfal^, in ineldjcm

bie t>on 3ofep£) eingefdjfagene ^olitif ju ber eine§ ^^o^^m

ägt)ptifd)en Beamten fte!)t, ber unter Ufertefen 1. (ebte.

^erfetbe rü^mt fidj, aU in feinem 35erma[tungc^ bewirfe eine

.f)unger§not au^gebrod)en fei, ba t)abe er für aÖe feine

Untertt)anen 9kf)rung beforgt, unb aU fpäter ber 9^t(

tüteber geftiegen unb altes neu gemadjfen fei, ba t)abe er

fein Stüd non ben gelbern mit !öefd)tag belegt. 5(u(^ an

anbern eteUen ber ^tej:te tuirb bac^ eättigen be§ |)ungrigen,

Slränfen be§ ^nrftenben, ^(etben be» DIadten ai^ eine

befonber§ gute unb rüt)mUd}e ^^anbüingemeife gepriefen.

9J^ef)rere Saf)r£)unberte f)atten bie |)i}ffog ^tgi^pten

bet)errfd)t, ak-' e§ ben 53en)r)f)nern ber ^f)ebai§ Ö^fong,

fid} frei ^u madjen, es mar bie 17. tf)ebanifd}e ^ijuaftie,

metdje biefen (Srfofg errang. 43 Slönige fotten mäftrenb

151 Sauren in i^r regiert ^aben, mäftrenb gfeidjjettig

43 5)ijf)og auf bem Zitrone gefeffen t)ätten. ^^ie 3^^^)^^^

erfd)einen f)ier in t)ot)em ©rabe jmeifeltiaft, bie ^It)atfac^e,

bafi in biefer 3^^^ 5i[gi]pten in ;^tnei .&ä(ften verfiel, ift
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bagegen iDoJ)t begloubigt unb fettnt man bie tarnen einiger

ber biefer S)ljnaftie angeliörenben §errfdier.

9^Qd)bem eg ben ti)ebQni]d)en gürjten gelungen tvar,

fid) im ©üben feft^nfe^en, entf^oann fid) naturgemäß ein

^ampf ^njtfdjen ii)nen unb ben Über ben ^er^

(auf besfelben liegen ^uUerlöffige eingaben ntdjt öor.

SJ^anet^o njeiß nur ©agen ^u berichten, in benen ganj

t)er|d)iebenartige^eftanbtei(e üerquidt n)orben finb, unb fd)on

n)ö!)renb ber 19. ^tjuaftie jd)eint bie (Erinnerung an bie

SSorgänge im ©djtüinben begriffen gen^efen fein, ^a-

mal§> er^CL^Ite man fid) bereite eine ßegenbe über ben

5Iugbrud^ be§ ^riegeg, t)on ber leiber nur ber Einfang

erhalten büeb. ^iefelbe fud)t ben £ampf aU einen reü-

gi£)fen ijin^ufteHen. Sin §r)ffoö!bnig 5(pepi J)abe in feiner

|)au^itftabt ^ani^ einen großen Tempel für ben ©ott @et

erridjten (äffen, Wa^, tüie eg fdjeint, bie ägljpter üerle^te,

bie §mar <Set immer t)ere()rt ()atten, aber nur aU neben*

föd)lid)e ©eftalt, nic^t aU einzigen ®ott. ©:päter fam no^

eine ©renjftreitigfeit um einen 53runnen f)in^u, um ben

(SJegenfa^ p Derfdjörfen.

®er ^önig, ber bamal^ in ^()eben regierte, mar

9^äfefetten, itjxii folgten me()rere anbere gürften, barunter

ein gleidjnamtger, beffen £eid)e üor einigen 3af)ren in

^^eben aufgefunben marb. 2)ie äRumie bemies, baß ber

^önig eineg getpattfamen Xohe§> geftorben mv. ^ie Sage

ber einjefnen SSunben geigte, baß er ^unäd)ft einen .&ieb

gegen bie ^innlabe crf)ie(t, er fiel ju ©oben unb befam

nun nod) einen ©djlag mit einer %t auf ben Slopf unb

einen San^enftid) in bie @tirn ober^^alb be§ ^luge^, toelc^^e
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if)n töteten. SDie Settf)e tüarb i)afttg einbalfamtert, ]o f)aftig,

bafe 6ei ber Umfd^nürung mit ^inben bte Ditp^en gebrocI)en,

eine 9Reif)e öon ©Uebma^ett an§> hm ®e(en!en gepreßt

tüurben. ^Tud) fonft raarb ber ^rojeg trenig forgfam t)or==

genommen, bie Sei(f)e nid[)t einmal öor ber UmtüidUtng

gett)Qfd)en. Um fo ]d}'önev tüar nrfprüngüd) ber ©arg,

in bem ber £önig rut)te; berfelbe tüuvhe mit ©tue! hehedt

unb bann öergolbet. 3e|t ift ba§ ®oIb freiücf) faft gan^

Uerfc^munben, ein ®ra6räu6er J)at e§ abgefragt.

^er B^f^^iri^ ^on ©arg unb £ei(J)e beutet barauf

{)in, bag SRäfefenen in einer ©(i)(ac^t ben Zoh fanb, feine

ßeid)e trarb ben geinben entriffen; attein bie ägtjpter

füf)lten fid§ in it)ren ©teöungen ^u un[id)er, alg ba^ [ie

it)rem §errfcf)er eine t)or)cJ)rift§mä^ige Totenfeier f)ötten

angebeit)en laffen fönnen, er waxh nur flücf)tig zubereitet

unb erft in Tf)eben fanb er eine mürbige 9iuf)eftätte.

5luf SRäfefenen, beffen ^ampf gegen bie §^ffo^ auc^

fonft ermäE)nt mirb, folgte ein £önig ^ame^ unb biefer

mürbe allem ^{nf(i)eine nacf) ber 33ater be§ 5l^meg, be§

erften ^önigg ber 18. ^t)naftie, be§ erften $errfcf)er§ beg

neuen 3^eid)eg, meltf)e§ für bie ®efd)id)te meit me^^r fa^^

bare, juüerläffig überlieferte TI}atfad)en barbietet, aU bie

öttern ^erioben.

^en gröf3ten Teil unferer ^enntniffe t)on ben friege^

rifd^en X^aten ber erften ^crrfd^er ber acf)t?>ef)nten 3)t)naftie

Herbanfen mir ber in einem (3xahe bei (ii Mab, einem
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fübUd) üon Xi)ebert gelegenen Drte gefunbenen ©elbftbio==

grapt)te etneg Wanne§> 9^ameng 5II)meg, tüeld)e gorm bem

©rie^ifdjen toa[i^ entfpredjen nnb mit 3D^onbfot)n n)ieber==

pgeben fein tüürbe. tiefer 3}?ann ttiar bereite unter S^äfe-

fenen tf)ät{g nnb feine Sebengbefd)reibnng tft ein fo d)Qra!te^

riftifd)e§ S3eifpie( etne§ berarttgen äg^ptifd)en Serid)teg,

ba^ ti)re unüerfür^te SSiebergabe ^ier ongemeffen erf(i)eint.

@te lautet: „^er SSorgefe^te ber ©djipfeute 5(t)meg, ber

@ot)n ber "äham, fprt^t: fpred)e gu (Sud), t^r 3J?en=

fd)en alte; (äffe (Sud) tpiffen bte (Si)ren, bie mir pteil

tüurben. Sc^ waxh belehnt mit bem golbnen §al§banb

[iebenmal ange[id)t§ be§ Ö^njen Sanbeg. ©flauen unb

@f(at)innen ert)ieU id) in gleicher SSeife famt atlem ßü-

be^ör; ic^ fammelte mir Diele Sönbereien. SJ^ein 9^ame,

ber ai§> tapfer gilt tpegen beffen voa§> er, b. t). id), ti)at,

ipirb nid)t t)ergei)en in biefem Sanbe emigüd).

„@r, 5li)me§, fprid^t folgenbermafeen : Sc^ tüurbe ge^

boren in ber ©tabt 91ed)eb (ba§ i)eutige (£( ^ab). 3}^ein

SSater mar ein Offizier be§ feiigen Königs Don Ober-

unb Unter^ägtjpten 9^?ä=fefenen, ©aba, ber ©of)n ber

9f?eant, mar fein S^ame. 3d) mürbe gemad)t ^um Offizier

an feiner ftatt in bem ^c^iffe „ber Od)fe", in ber 3^^^

be§ feügen §errn beiber Sänber 5lbme§. 3d) mar ein

^inb, ni^t mar ic^ DerJ)eiratet, id) fd)Itef in ben Kleibern

be§ Süngüngg.

„"äU id) mir ein §au§ genommen i)atte, ba näherte

id) mid) ber ni3rblid)en glotte, um tapiev p fein. 9i}Zeine

5lufgabe ioar e§ bem gürften, bem Seben, §eil unb ®e^

funbi)eit fei, guf^e ju folgen, menn er ha^)m jog auf
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feinem 3Bagett. Tlan belagerte bte geftung 5Itiart§. 3c^

fömpfte tapfer guf3e üor ©einer SJ^ajeftät. Sdj tDnrbe

beförbert auf ba^ @cf)iff „©tanj in 9}^empt)ig". 9}^an

fämpfte anf einem Slanate bei 5(t)arig; id) machte 33eute

unb brad)te eine §anb fierbei. ^a§ melbete man bem

Könige. W\v marb gegeben ba§> golbene ^aUhanh. Unb

iriebernm marb gefömpft an biefem ^(al^e. 2©ieberum

machte ic^ bafelbft 35eute nnb bxadjte eine |)anb i)erbei.

TOr tt)arb gegeben ba§ golbene ^lai^banb ^um ^ireiten-

ma(e. Wan fämpfte in bem ägl}ptif^en Sanbe fübüd)

öon biefer geftnng 5lt)ari§. Sd) brad)te J)erbei einen

lebenben befangenen, idj fiel in bag 3[Öaffer, aber er tüarb

(tro^bem) mit ©etüalt auf ben nac^ ber geftung füf)ren=

öen 3Seg gebradjt unb id) fu^r mit iJ)m über bag SS^^affer.

^as melbete man bem Könige; id§ tüarb mieberum belohnt

mit bem gotbenen £)a(§banbe.

„9J?an eroberte bie '^taht 5(t)arig; id) brad)te f)erbei

einen männlid)en unb brei tüeibüd^e, im ganzen iner ®e=

fangene. ©eine äJ^ajeftät (ie^ fie mir geben ai§> ©flauen.

Tlan belagerte bie ^Btaht ©d)eroi)ana (in ©üb^^a(äftina)

im fünften 9Regierunggjat)re beg £'önig§. ©eine 9}tajeftöt

na^m fie ein. 3d) bradjte bort f)erbei jtoei meiblidjc ^er=

fönen als befangene unb eine |)anb. 5DZan gab mir ba^

|)al§banb ber ^apferfeit unb gab mir bie befangenen

a(^ ©ftaüen.

„9^ad)bem getötet Iiatte ©eine 50tajeftöt bie SO^enti (9^0==

mabenoölfer) 5(fien§, ba ful3r er nad} bem Sanbe ß^ent==

i)en=nefer (9^ubien), um grünbtidj ju liernidjten bie S^erg-

Uölfer 9^ubieng, ^§ oeranftaltete ©eine 9}?ajeftät eine grofsc
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9^ieberlage unter benfelben. Sd) Bracf)te bort J)erbei jtnet

lebenbe ^erfoneit al^ ©efangerte unb brei §änbe. Sd}

tüarb iDieberitm belehnt mit bem golbencn ^aUhanhe imb

man gab mir ymd ©flaötnnen. (Sg fe^rte gnrüd im

©d}ifle (Seine 3}^ajeftät, fein ^erj iDar frol) megen feiner

ftegreii^en Xapferfeit, ba er ergriffen t)atte ben ©üben unb

ben S^orben.

„^a fam ^eran ein geinb non ©üben {)er, er über=

fc^ritt feine ©renje, er fd)abigte bie ©ötter be§ ©üben§

mit feiner gauft. ©efunben marb er t)on ©einer 5[Jtaje=

ftöt an ber ©tätte 5^ent=ta4et. ©eine 9}?ajeftät brachte

f)erbei alle Seute be§ geinbe^ a{§> (ebenbe befangene bei

ber ^orfü£)rung ber befangenen. 3d) füt)rte i)eraug au§

bem ©d)iffe beg geinbe^ ^toei Offiziere mit bematt.

mürben mir fünf ^öpfe (alö ©ftaüen) gegeben unb au^er=

bem ein gelbftüd üon fünf 9}^orgen bei meiner ©tabt.

3n gteicf)er Sßeife gefi^ai) es ber gefamten ©djiffgmann-

fc^aft.

„®a fam ein geinb t)eran, ^eta^än mar fein 9^ame,

ber ^atte fii^ Derfammett bie ©lenben. ©eine EDZajeftöt

tötete it)n unb feine ©ftoüinnen, fo ba^ nic^tg met)r üon

i^nen übrig büeb. 3JZir gab man brei ^öpfe unb fünf

äl^orgen getbeg bei meiner ^taht

„Sd) f)atte im ©c^iffe ju faf)ren ben fetigen ^önig

\)on Dber= unb Unter^Sgtipten 5lmeno:pt)i§ I bei feiner

©(^iffat)rt gegen ^uf(^, bie er unternaf)m um ju ermeitern

bie brennen ägtjpteng. ©eine 9}^ajeftät naf)m gefangen

ben güt)rer ber nubifdjen ^ergüötfer inmitten feiner ©ot^

baten ©iet)e ba! 3d) tDar an ber ©^ji^e unferer
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©olbaten, tcf) fömpfte, \o ba^ ©eine SJ^ajeftät meme %ap\ex^

feit ]a£), id) Bradjte f)er6ei ^tüei §änbe, aU man öorbet^og

an ©einer SQ^ajeftät. Tlan jagte nad^ be§ geinbeg Seuten

unb feinen ^ie^i)erben. 3cf) bracf)te i)erbei einen lebenben

befangenen, a(§ man Horbei^og an ©einer 9J?aje]tät. Sd)

brad)te ©eine 9J?ajeftöt in ^tnei STagen Don ben oberen

33rnnnen h\§> nad) 5tgt))3ten. 3c^ tuarb belehnt mit bem

gotbenen ^aUhawhe. Sdj hxaä^k f)erbei jtrei ©ftaüinnen

öor (Seiner SO^ajeftät an^er benen, n)e(d)e ic^ bradjte beim

^orbei^ng an ©einer SD^ajeftät. 3d) niarb ernannt jum

Kämpfer be§ gürften.

„3d) i)atte im ©d)iffe jn fahren ben fetigen ^bnig

öon Dber= nnb Unter - ägtjpten ^butmofiio 1. (£r fut)r

nad) St)ent=^en=neter, um jn üernid)ten bie (SIenben in ben

33ergen, nm ©renjüberfdjreitnngen ab5ume!)ren. 3d) geigte

midj tapfer t>or if)m in bem Straffer, tneld^eg beim einlegen

ber ©d)iffe ©c^n?ierig!eiten barbot (?). 3d) tnarb ernannt

§um ^orgefe^ten ber ©d)iffg(ente. ftjar ©eine SÜ^aje^

ftät, ber Seben, |)ei( nnb @efnnbi)eit fei

„Sßütenb tnarb ©eine SD^ajeftät gegen ha§> Sanb (?)

tnie ein ^ant^er; er fd)of3 ab feinen erften $fei(, ber büeb

fteden in ber ^nfte jeneg ^einbe^. ®iefe Jeinbe fielen

^in ge(ät)mt bnrc^ ba§ ^iabem be§ ^i3nig§, toetdjes if)nen

eine D^ieberfage beibrad)te in einer SD^innte, i!)re Sente

hxaii)U man f)erbei ai§> (ebenbe befangene. 3^i^i^<^ fe^rtc

©eine SJtajeftät, al(e Sänbcr maren in feiner bemalt,

^er elenbc 5(nfül)rer ber nubifdjen 33ergi)ö(fer i)ing nm=

gefei)rt an bem 3Sorbertei(e be§ ©(^iffe§ ©einer 9J?ajeftät,

man anfam in ^f)eben.
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„,g)terauf 50g ber^önig nad) SRetennu (m9^orb==@t)ricn),

um feitt ^er^ erfreuen, tubem er bte Saube burdEijog.

näherte fid)@eme9J^ajeftätDlet)arina, e§ fanb©eme5lRajeftät,

ber ßebeu, ^di, ®efuubi)eit fei, ben geiub, tüte er eine

@d)(ad)t vorbereitete. bereitete ©eine 3J?a}eftät eine

gro^e 9^ieber(age unter ben geinben, nidjt lonnte man bte

lebenben (befangenen ^ä^m, bie t)erbei6rad)te ©eine SJ^aje^

ftät Don feinen ©iegeg;!sügen. ©ie^e ba! 3d) toar an Der

@^i|e unferer ©olbaten, e§ fai) ©eine 3JZajeftät meine

^apferfeit. Sdj brad)te ßerbei einen Sß^agen unb fein

©efpann aU lebenbe S3eute bei bem ^orbei^uge an ©einer

EOZajeftöt. Sd) toarb mieberum belei)nt mit bem golbenen

§al§banbe.

„9^un bin id) alt, erreidjt J)abe id) t>a§> ^reifenalter,

meine (Sf)ren entfpred^en benen eine§ (Srften unter ben

Seuten. [9fluf)en iDerbe ic^ nunmet)r in bem] ©arge, ben

id^ mir felber zubereitet f)abe."

Sßenig ift biefer Snfdjrift tiin^u^ufügen , bie un§ in

if)rem erften Xeite beridjtet, ioie ber ^önig 5l^me§ bie

§t)!fo§ au§ 5(oari§ Vertrieb unb fid) nunmei)r feinerfeitg

ftarf genug fü£)tte, um einen (Sinfatt in bereu etgentlid)e§

©ebiet nad) Ifien ^u mad)en, ioo er ebenfo toie fpäter in

9^ubien fiegreidj fämpfte. ©onft berichten bie Snfdjriften

nur Oon ^aljkei^en 33auten be§ §errfd)erg, ber nad) einem

tt)atenreid)en Seben in ^t}eben fein ®rab fanb. ©eine

Seid)e fanb fid) mit ber be§ ^flafefenen unb benen 5at)(reid3cr

anberer 90iitgtieber feiner gamitie, barunter audj feiner

unmittelbaren 9^ad}fotger in bem ©d)ac^te Oon ^er et

bai)ari.
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5üif %f^nK§> folgte fein ©oI)n ^Imenoti^ig I, ^uerft,

\vk fdjeint, unter ber ^ormmtbfdjaft feiner SJ^ntter

5If)me§'nefer'ateri, mit ber pfamnien er nod) 3at)r!)unberte

nadj feinem Xobe göttüd) t)ere£)rt t^arb. ^ann ^errfdjte

er aEetn. ©einer friegerifdjen %^)akn waxh bereite ge=

hadjt, feine Tanten tDaren ^atilreid^ nnb geigen eine forg*

fame, fünftterifdj i)od)fte!)enbe 2)urd)fnf)rnng. ^eadjtcng-

tuert ift, ba^ bie ^enfmäler feiner ^dt jnm erftenmale

ba§ ^ferb t)orfüf)ren, nnb ^njar tütrb ba^felbe ai§> QuQtm
Dor Slrieggtuagen üermenbet. ^ie '^arfteHnngen he§> alten

9leid)e§, bie freiüdj nirgenbg S[!rieg§tt}agen geigen, ftellen

aU SviQtm ben Dd)fen bar. 'än§> ben Snfdjriften lä^t

ftd) nic^t erfe£)en, ob baneben bereite bamal^ ba§ ^ferb

befannt n^ar, ba ba§ fpäter für ba§ $ferb benn^te 3Sort

anfangt allgemein 3^t9^icr bebentet. Qnm Wikn tonrbc

ba§ ^ferb anä) in fpäter ß^i^^ föft nie üertoenbet, iDö^rcnb

man e§> fonft niet benn^te nnb anf bie S^^^]^ 9^^^^^^ ^ferbe

grof^e^ ®ett)id)t (egte. ®ie ägljptifc^en ^ferbe tonrben

fogar, n^ie and) an§> ben bibüfdjen ^ndjern befannt ift,

nad) bem ^tn^lanbe an§gefüt)rt, Xüo fie fef)r beliebt toaren.

Wnffallenb ift eg, bafs bie Snfdjriften begjenigen Xiere§,

toeldje» in ber S^eu^eit al§ befonber^ be5eid)nenb für

ägtjpten gilt, be§ ^ameleö, nid)t gebenfen, obn)ol}l bereite

1 Wo\. 12, 16 bagfelbe in tgtjpten neben «©djafen,

Ülinbern, <Sfeln, bie üon ben Snfdjriften oft genannt iner-

ben, anffüt)rt. ^iefe^ g^ef)len be^ ^amel§ in äglj^tifdjen

legten banert bi§ in bie gried)ifd)e nnb römifd)e Qcxt

fort, obn)of)l ba§ ^orfommen be^ ^iere§ im 9lilt£)ale nnb

in ben angren^enben teilen 5lrabien§ burd) bie £laffifer
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bezeugt mirb. ©eine 9^id)tnennitng fann baf)er mcf)t barmif

6eriii)en, ba^ man e§ im Sanbe md}t faimte, fonbern mufe,

fa(l^ fte nid)t einfad) '^\^r ciuT anbere, üielleidjt vdU

gtöfe @rünbe 5urüdgei)en. SJ^an üermieb feine ^arftettung

möglid^ermeife ebenfo mie bte beg nnr feiten t»orfommen=

ben ©d)tDeineg, meil e§ ai§>. tt)pf^om]d] galt, unb in ber

%^^at fd)eint ber ^o^f beg a(§ SSerförpernng beg ®otte§

©et geltenben gabelmefeng bem Slameigfopfe nadjgebilbet

p fein.

^^utmop Iv 5(menopi)iö' I. @oi)n nnb S^adjfolger,

fam jung ^ur SRegiernng. (£r ift einer ber erfoIgreid)ften

Eroberer gemefen, bic ägt)pten gefannt i)at, unb fd)on bie

Snfd}rift beg 51{)meg beridjtete Don feinen S^^Ö^^'^ 9^9^^

Dhibien unb ^Sorber-^fien. 33eibe merben burc^ anbere

Zc^tt beftätigt. 5ln ben getfen bei Xombo^ unb bei bem

£'ataraft Don ^angur tief in Dhibicn melben Snfdjriften

tion bem fiegreidjen 3Sorbringen beg |)errfd)erg, unb in

5lfien fnnb ^^utmofig III. in ber 9^ä()e ber ^taU 9^ii

am @upf)rat eine ©iege^ftele, bie Xl)utmofi§ 1. £)atte auf==

fteEen (äffen.

Xro| ber Erfolge, bie Xi)utmofi§ I. in 5Ifien errang

unb burd) bie er big an bie fernfte ©teile üorbrang, bis^

^u ber bie ^^araonen überl)aupt gelangt finb, mufften faft

alle feine D^ac^folger bei if)rer 'XI)ronbefteigung unb oft nod)

melirfad} tt)ä^renb i^rer S^egierung ^ierl)er ^iel)en unb ha§>

ßanb Don neuem fid) untermerfen. ^afs bem fo mar, lag

an bem ©ijftem, meld^eS bie 5tgt))5ter il)ren befiegten Gegnern

gegenüber ^ur 5Inmenbung brad)ten. ®ie feinblid)en §eer=

fdjaren mürben angegriffen unb niebergemorfen, bie feften
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@täbte berannt unb eiitgenommen, alle§ irgenb TOtnef)meng-

toerte ort eblen dJletaUen, Staffen unb Geräten, an ©flaüen

unb fonftigem 33e[i| tDurbe fortge]c^[eppt; bann aber jog

man in ba§ Mti)a( inxM, o£)ne 33efa^ungen im Sanbe

§u laffen. S)te fleinen gürften, wdä^e ^aläftina unb

@t)rien tnne ijatten, büeben [icf) felbft überlaffen, fonnten

ficf) unter einanber t>erbünben unb befrtegen, of)ne bajj

ägljpten eingefdjritten n)are. ^te einzigen ^^icljen einer

geniiffen 5(bf)än gigfeit tnaren jötirüd) fid) tt)ieberi)o(enbe

Xrtbutfenbungen an ben $of ^^araos unb geitn^eife bie

Übergabe t>on gnrftenfinbern an ben ögtjpti|(^en |)erricfjer,

ber bie (Söf)ne al^ @ei)e(n bei ficf) behielt unb erft entliefi,

tnenn ii)r iiaterüd)er 5;^^ron frei tnurbe unb fie nunmeftr

berufen luaren, benfelben ^u befteigen. ^ie Xöc£)ter tDurbcn

in ben §areui aufgenommen unb fonnten, tpenn eS it)nen

gelong, ben ^önig an fiel} ^u feffeln, p großem ©influffe

gelangen.

(ärft unter Seti 1. unb 9iamfeg IL üerfudjte man

btefe ®epfIogenf)eiten ^u änbern unb Sijrien unb ^alciftina

al§> ägt)ptif(^e ^roüin^ ^u organifieren; ©töbte mürben

befe^t, geftungen bcgrünbet, Offiziere bereiften bag Sanb

unb regefmä^ige ^oftftrafeen oermittelten ben 33erfei)r ber

einzelnen ©arnifonen. §citte man biefe (Sintid)tungen unter

^i)utmofig I. getroffen, fo märe ©i)rien ein gefidjerter

ögljptifd)er 53efi^ gemorben; unter Seti 1. mar c§ ju

fpät, um eine fotdje Umgeftaltung ber 35eri)ältniffe ^u

erreidjen. ®amal§ i)anbette es fidj nid)t me!)r um bie

9^iebermerfung einzelner gürften, bie müfielog gelingen

nutzte, ^tgtjpten ftanb nunmef)r einem mäd)tigen, eini)eit(id)
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ürganifterten ^oite, beu ßf)eta, gegenüber, mtb mit biefen

ai§> ^adjhaxn war bie (Sinridjtuiig einer ^roDin^ nidjt

me!)r mögüdj, ba§ ßanb ging inneri)a(b iüentger 3a^r=

5el)nte ben $I)araonen enb gültig uerloren.

SSöI)renb ber a(i)t5e!)nten ^Ijnaftie \vai ber tt}atfäd)=

üd)e (Stnflnfe ägljipteng in 5lfien \o gering, bafe bama(§

bie pl}öni5i[d}en nnb ^t)iüftäifd}en ©töbte i!)re SJ^ac^t be==

grünben fonnten, obiüo!)! [ie bem 9^amen nad) ögt)pti[d)e

Untert^anen iDaren. gür [ie lag in biefer öerfiöltnig-

mäßigen grei!)eit ein großer Vorteil, gegen (SinfäHe größerer

9}^äd)te [c^üljte fie natnrgemöB ber ^(nfdjlnfj an ^(glj^ten;

für 5i[gt)()ten felb[t Bargen bie 3^erp(tniffe große ©efaliren

in fi^. ^a feine Xrnppen im Sanbe [tanben, fo lag e§

für bie fteinen gürften fet)r nal}e, bei nnru!)igen 3i^ftönben

im 9^i(tC)aIe, tDie fie beim Xt)rontt)ed}fe( faft regelmäßig

eintraten, ^n üerfnd)en, fidj gan^ nnabpngig p mad)en

mtb ^n biefem Qtved^ Bereinigungen jn fc^Iießen, bie big-

tDeilen binnen wenigen Xagen bag gan^e ©ebiet in ^Inf-

rnf)r Derfe^ten. Um fo fdjtoieriger nnb tangujieriger tnar

bie Untern)erfnng ber (Smpörer. ^atte man felbft in ber

gelbfdj(ad)t ben (Sieg bat)on getragen, fo mußte boc^ nodj

jebe einzelne @tabt erobert loerben, nnb ha§> toar bei ber

Sage ber meiften Drte auf un^ugängUdien .§öi)en mit

großen ^Inftrengungen t)erfnü|)ft. ^iefetben tnaren fo er==

^eb(id), baß e§> bie ^^)araonen für ru^mOoE i)ielten, bie

Dramen aEer ber Oon d)nen bergeftalt eingenommenen

(Stäbte nnb Dörfer an ben ^^em^)eItDÖnben anfäu^eidinen,

in Siften, bie oft .^nnberte oon Dramen umfaffen. ^iefe

Siften l3aben für bie ©efc^icf)te baburc^ befonberg großen
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3Bert erlangt, bo^ e§ mit tf)rer |)tlfe mögüdj tft, fic!) ein

ungefö^reg ^Ub ber 33eDölfenmg§t)er!)äItniffe in ©Ijrien

uttb ^aläftina für eine Qdt p entwerfen, lt)elct)e nm
me!)rere Sa^rt)nnberte I}inter ber i^raeUtifdjen ©ininan-

bernng prüdüegt. 9^nr eine längere Sifte ift jünger nnb

[tammt an§> ber Qdt be§ Ä^önigs ©ifaf, ber Sernfdem

nnter 9le£)abeam einnai)m. ^er ^ergletc^ ber in i!)r ge-

nannten Drte mit benen ber älteren Siften getnäljrt für bie

S3eDötfernng§t)erfc^iebnngen im f)eitigen Sanbe intereffante

(Srgebniffe.

Einberg nnb einficf)tiger aU im S^orben üerfn^ren bie

^!)araoiien im ©üben, in Ätf)iopien. §m mürbe jeben^

faE§ beim 33eginne ber ac^t^eljnten ^l]naftie, tnelleidjt aber

ftf)on meit früf)er nnter Ufertefen III. bag Sanb in ber^

fetben SSeife organifiert, mie bas eigenttid)e ägljpten.

Xempet nnb geftnngen mnrben angelegt, ein @tatt£)a(ter

eingefe|t, ber an 9iang bem ^ron^^rin^en gteid} ftanb nnb

ben %M eine§ S!önig§fo!)neg t)on 5!nfd) \^vk, ohmt}i

er nnr fetten bem !öniglid}en |)anfe entftammte. Söenn

tro| biefer ©inridjtnngen I}änfig Sl'ämpfe in 9^nbien Dor=

!amen, fo tag ha§> nid)t an ber Drganifation felbft, fün=

bern baran, bafe eg nnmögtidj mar, bie 9^omaben banernb

^n nntermerfen, metdje in ben S3ergen ^n beiben ©eiten

be§ ^ik§> nnb in ben bat)inter fidj an^breitenben Söüften

£)anften. OTe paar Sa^re madjten fie (Sinfätte in ha§>

gritdjttanb nnb )3tünberten bie offenen Dörfer an§. S^^üdte

ein |)eer gegen fie, fo mnrben fie regetmäfeig befiegt, ent=

50 gen fid) aber bnrc^ fc^tennigen 9Rüdpg in if)re für ein

größeres ^eer ungangbaren (Sinbben ber SSernid^tung. @§



82 n. ©efc^id^te. 3. ®te 3ßit ber Eroberungen.

tüaren Qj)nUc£)e ^erpltmffe, tute fie ba§ gatt^e TOttelalter

E)mburc§ unb nod) je|t tu 9^ubiett J)errfcf)eu, m nodj

immer ä!)rtüd)e ^lünberitng^pge ber ^ebitmen bte DxU

fdjafteit imb einzelnen ®e!)öfte im gritdjtlanbe bebroiien,

oJ)ne ba^ barin eine tüir!üd)e ®efa!)r für ben feftett S3e^

ftanb ber ögljpttfi^en 5DZad)t läge.

Xf)utmo[i^ 1. f)atte mehrere grauen unb üon ii)nen

eine 9fleii)e t)on ^inbern gehabt, ^ie t)ornef)mfte ber

@emaf)ünnen tüar bie göttüd)e ©attin, bie ©errin beiber

Sauber, bie föniglid)e ©c^tüefter, bie fönigüc^e ®emat)(iu

5(f)me§, tneldie ii)rem ©atten nur gtDei Stöd^ter fd)enfte,

bereu eine ©f)eb^neferMi frü^ geftorben ^u fein fd)eint,

tüäJ)renb bie ^tüeite 9f^ä=mä=fa §ätäfu ben ^ater überlebte.

5In 9flang ftanh unter ben @emaJ)Iinnen an jmeiter ©teile

bie ^öniggtodjter unb !öniglid)e ®emai)Un 9J?ut=nefert, bie

ai^utter eineg @o^ne§, beg fpätern ^^utmofig IL @nb-

lic^ mar nod) eine ©attin öor^anben, tr)eld)e nur aU ^önig^^

mutter be^eidinet tüirb unb bereu Spanten fein S^amen^^

ring umgiebt, fie f)ie^ Sfi^ unb gebar ben ff^ätern %i)nU

mofig III.

9^ad) öglj^tifd^em (Srbred^te !onnte eg ^treifel^aft er-

fd)einen, tt)eld)eg ber beiben altern ^inber auf ben %l)xon

bie größten ^Infprüdje ^atte. .f)ätäfu tüar älter, aber

^l)utmofig II. tüar ber äUefte @oi)n. ®er SSater glaubte

biefe (Sd)rt)ierig!eit am beften baburd) p t)eben, ba^ er

nod) bei Seb^eiten ^ätafu ^um Könige eri)eben üe^ unb

fie ^ur SDZitregentin mad)te. er jebod) geftorben tüar,

ftielt e§ bie S^ad^folgerin bod§ für geraten, if)rem 33ruber

^^tttmofi^ n. einen Zeil ber §errfd)aft einzuräumen unb
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fpäter and) ^^ntmoft§ III. jnm Stönig ernennen ^n (offen.

S^acJ) n^entgen Saßren ftarS ^fintmoftg II. nnb nnn tnar

^ätäfu, ba fic^ if)r ü6er(e6enber 53rnber iiod) im ^inbe^-

alter befanb, fo gnt n)te ganj feI6ftättbig.

3n Dtefer 3^^^ )anbte bte Königin eine gro^e ©jpe-

bition nad) bem Sanbe ^unt an ben -lüften be§ roten

9}?eere§ an«. (5§ ftiar ein ^»anbetejug, ber ßauptfädjlid)

ben Qtved verfolgte, bae ^ar^ 5(nti, beffen man im Tempel-

fnfte ^nr 2ßeif)räud)erung beburfte, in gröBern 9D?engen

na^ bem 9^t(t^)a(e bringen. Wan mad)te gleidijeitig

ben SSerfud), bie ^äume, bte baefetbe f)ert)orbrad)ten , in

ägppten anzupflanzen, nm ba^ ^arj fpäter an^ erfter §anb

im Sanbe felbit gewinnen p fönnen. Sn gro^e ^übel

lüurben 5rnti=^äume famt i^ren SBur^eln üerpadt unb nad)

^f)eben t»erfra($tet, bod) fd)eint ber ^(fflimatifationelierfnd)

miBümgen ^u fein, ba fpäter nie non t^ebanifc^em 5(nti'

^ar^e bie 9^ebe ift, fonbem nur öon bem an§ ^unt ein=

gefüf)rten.

5(uBer bem ©ar^ brai^te man and) bie übrigen ^ro=^

bufte non ^unt jurüd, ßben£)ol5, (£1fenbein, ®o(b, ema^

ragbe, 5(ugenfd)minfe, Seoparbenfeüe, ^oinane, 95^inbf)nnbe.

Sn fd)önen unb big in bae einseifte ftinein ben Quq

fc^ilbernben Üicüefö an ben 35?änben bes ^empe(6 ju ^er
d bof)ari in 2t)eben fie^t man biefe SS^aren bargefteHt

famt ben (Sd^iffen ber Ögnpter unb ber ©egenb in ^unt,

in ber man gelanbet f)atte. ^a§ f)ier an ber ^üfte tiegenbe

2)orf mar äf)nlid) gebaut, mie bie jel3igen 9^egerort|d)aften.

Unter 5{nti==Baumen unb ^afmen fte^^en bie |)äufer auf

^fäi)(en, fo baB man nur uermittelft Leitern in fie ge=
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(äugen fann. ^iinber unb (Sfel bUben ben 5ßiei)ftattb be§

^o(fe^, toelc^eg bunfetbraune ^arbe ^eigt unb bog §aar

in lange 3ö^fe geflochten trägt, ^ie grauen ^eidineten

ficf) burd} il}re S!orpu(ens, burdj btde getttüülfte am Körper,

an Firmen unb 33einen aug unb at)ne(n t)terin ben heutigen

Siegerinnen, bei benen gleidjfallg bie ^orpulen^ al§ eine

befonbere Qm'i)^ be§ n)ei6Iid)cn ©efdjlec^teg gilt.

Sig. 7. BcTüo^ncr r»on punt.

^ätäfu lüar oud) nad) anbern 9f^id)tungen f)in eine

t!)ättge gür[tin. ^en Tempel Don ^er ei bai)ari ber^

grö^erte [te unb an 5a!)Ireid)en anbern S5autDerfen an ben öer-

fd)iebenften ©teilen be§ 9ii(tf)a(e§ hxa6)ie fie ^erfd)önerungen

an. ^a§> [d)önfte '^entmai, bag [ie errid)tete, tvaxen ^trei

Dbeli§!en t>or bem OTeri)ei(igften be§ ^eni^jelö ^u ^^arnaf,

ire^e bie S!önigin au§> rotem ©ranit fertigen üe^. (Siner

berfetben ift umgeftürjt, ber anbere aber, beffen ©:pi|e

einft „mit ©ilber-öolb üer^iert geteudjtet f)atte tüie bie

@onne," ftet)t nodj aufredjt. (Sr tfi 29,83 m f^o<^, an

ber S3afig 2,65 m breit, dm 374 000 Mogramm fd)tDer,

ber größte unb jugleic^ fc^önfte Dbeügf, ber in 5Igt)pten

ftei)enb erE)a(ten geblieben ift. 5ln §bl)e tüirb er nur oon
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bem je|t uor bem Sateran in 9Roni aufgeridjteten, 32,16 m
langen C6eü§fen übertuiffen.

«Solange Sätäfu lebte, mu^te ]\d) 2;|utmop III. mit

einer untergeorbneten eteKnng begnügen, ^aum mar er

bnrd) ben loh ber Stiefjc^tnefter 5ur 5((Ietn^erridjaft ge==

fangt, fo rä(i)te er fict) für biefe 3ui^üd]e^ung babnrc§,

ba^ er auf aUen ^enfmälern, bie i^m erreidjBar tnaren,

ben Dramen ber ßätäfn anc^meiBeln Iiej3 nnb benfe(6en

burc§ ben Dramen feinec^ 33ruberÄ Xi)utmofig IL ober

feinen eigenen erfe^te. liegt in btefer |)anblungön)eife

nicf)t bie ^(nbeutung einer Unred)tmaf3igfeit ber §errfd^aft

ber ^^ätäfn oor, biefefbe toar oonfommen

tf)ron6ereditigt, fonbern nur ber 5[neflnj3

einer niebern perfi)n(id)en SRadjfndjt, bie ber

,^önig nacf) bem 2obe ber 9^e6enbnf)ferin

bnrdj 'Vertilgung ii)reö 'Xnbenfenö ju be=

friebigen txa6:)kk.

5fbgefc!)en oon ber f(cinüd)en ^enfart,

metdje biefe .f)anb{uugömeife beg |)errfc^er^

Ocrröt, mar ^f)utmofi^ III. einer ber i)er=

oorragenbften tönige tgtjptene, ber mäi)=

renb feiner 54jäf)rigen ^Regierung, oon ber

er etma 33 3at)rc ben ^f)ron allein inne

t)atte, bem üanbe 6ie tief nad) 5[fien hinein

?(nfet)en ju oerfdjaffen mu^te. Über feine^

^f)aten finb mir genau unterrid)tet, ba fetnesig.s.cfjutntortsiii.

5(nna(en faft ooüftänbig ert)a(ten blieben, in benen er für bie

Satire 21—42 feiner |)errfd)aft aufjeidjneu tie^, mof)in in

jebem Satire ein S^i^äWQ unternommen marb, metdjeg ba§
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ipefentüc^fte @retgni§ bei bem 3^9^ «^^^ unb enblic^ U§> in

ba§ (Siit^elfte J)iiteiit, tua§ jebe§ ^ol! in bem betreffenben

3d)re an Tribut abgeliefert i)atte. (Srgän^t tr»erben bie

eingaben ber 5(nna(en DurcCj eine 9f^ei^e anbertüeitiger in==

[c^riftüc^er S^^oti^en, öor aCfem bnrd) bie Sebengbefc^reibung

eineg Dffi^iere^ 5lmen'em=i)eb, tüelc^er tüä£)renb ber erften

3at}re beg ^^önigg eine gro^e SRolCfe fpie(te unb ficf) aU

ebenfo tapferer Krieger tüie tüchtiger Söger ertuie^. S5ei

einer (Slefantenjagb in ber (S^egenb ber mefopotamifc|en

©tabt 9^ii gelang e§ it}ni, t)on bett 120 Elefanten, beren

ha§> ägt)ptifd)e §eer nberJ)aupt t)ab^)aft hjerben fonnte,

einen oJ)ne jebe frembe §ilfe §n erbeuten, nadjbem er xfyu

ben Sftüffet abgefi^tagen £)atte. Um ba§ nötige SDZaterial

für feine 5lnna(en ^n getüinnen, tie^ fic£) ber ^önig \)on

einem |)iftoriograpt)en begleiten, ber atte @iege anf^n^eid)*

nen !)atte. ^lucf) Don einem foldjen ift bag ®rab in X£)eben

erhalten geblieben, e§ tüar berfetbe X'anuni, ber \pättx

al§ 9fiefrutenfnf)rer t^ötig iüar nnb beffen (SJrabtejte über

ha§> ägtjptifd)e Ajeern)efen tüertüoEe eingaben mad)en.

2Sie fo ^önfig im Verlaufe ber ögtj|3tifd)en ®efd)ic^te

bie ^l)ronbefteigung be§ 9[)^onarcf)en ba^ ©ignat jn einer

allgemeinen (£rl)ebung ber afiatifdjen ^efi^nngen gab, fo

gefdjal) e§ aud) bei ^l)ntmofi^ III. 5(lle bie fleinen SSöÜer-

ftömme ^aläftinag unb @t)rien§ fd)üttelten ha§> Sod^ be^

^^arao ab unb vereinten fid) ^u einem großen ^nnbe be^ufg

gemeinfamen3ßiberftanbe§ gegen einen etmaigenSroberungg^

jng. ©elbftüerftänblid) fonnte ^l)utmofi^ fid) folc^e ®reig=

niffe nid)t ol)ne meitereg t)oll5ie^)en laffen. 51m 25.^t)armuti)i

feinet 22. 9iegierung§iai)re§, im erften 3at)re feiner 5111ein==
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^err]d§aft, Befanb er ficf) in ber geflung an ber afiatif(i)en

©renje nodj im 53erettf)e be§ dTiiti)ak§> nnh begann feinen

^ormarfc^ gegen bie ^einbe. 3.^ad)on^ be^ 23.3ai)re§

mar er in ber ge[te ©a^a angelangt unb beging !)ier in feft-

(id)er SSetfe einen feiner ^rönung^tage; am fünften be§ Wlo^

natg ging er toeiter nm, „tüie e§ toon^SRa 6efot)(en i)atte,

nieber^nnjerfen bie elenben geinbe unb ertüeitern bie

©ren^enägtjptenö." %m 16.ti3ar bie ®tabt 3J)em erreicht nnb

n^arb ^ier ein grof^er ^rieggrat abgei)atten, tüie mon gegen

bie geinbe, bie fic^ unter bem Dberbefei)! beg gürften üon

^abefd), einer am Dronte^ gelegenen fijrifdjen Stabt, in

lUkgtbbo tierfammelt i)atten, t)orgei)en foUe. ©in gro^e§

.f)eer, ^ie^ eg, fte!)e bort bereit, bie Ägtjpter p ern^arten,

bie ^f)ai (©tjrer) unb anbere Ratten fid) mit Kriegern p
gufe unb 5U 23agen eingefunben. ^ie Sage DJ^egibbo^

fetbft trar für einen SSiberftanb tuie gefrf)affen. ©tma in

ber Witte be§ rt)eft(icf)en ^alöftinag, an ber Teilung ber

©trafen nad^ ^ama^fus unb nacf) 3§rae( gelegen, be-

t)errfdjte e§ eine tDeite ßbene, in n)etd)er fid) ba^3 |)eer

frei entmidetn fonnte, n)äf)renb bie ^taht DJZegibbo fetbft,

bie fic^ an baö ©ebirge an(ei)nte, einen feften 9iüd^a(t

barbot, für ben galt, bafe bie ägtjpter fiegreid) fein foKten.

^5)iefe günftige Sage mar ber @runb, baB bei äJ^egibbo

Öfterg im Verlaufe ber alten ©efdjidjte ^mifdien ägljptern

unb 5(fiaten eine ^^iadjt entbrannte; e§ mirb fpäter einer

fotdien ^u gebenfen fein, in ber ber ^önig oon Snba im

Kampfe gegen S^ed^o fein Seben oer(or.

^ie ägt)ptifc^en ^unbfd)after t)atten fdjon, et)e ^^nt^

mofig in S^em antongte, bie oerfd)iebenen nad^ SJiegibbo
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füi)renben ©trafen mtterfit(i)t unb bertdjteten nunmehr ii)r

@rge6ni§. Unter ben brei möglichen Sßegen ent)c£)ieb [id^

ber .g)errid3er für ben löngften, jebenfaÜg tt)eil er auf biefem

ben getnben unertDartet fommen inerbe. 3n ber ^^at

gelang e§ tf)m audj, of)ne 35}iberftanb ^n finben, mit feinem

ganzen §eere in bie (äbene non 9}^egibbo ein^urMen unb

^ier feine ^ScEitaditorbnnng anfpftellen. 5fm 21. $ad)on§

Begann ber Slampf, an bem fid) ber Äönig perfönlid^ be=

teiügte. DJ^it (eidjter 3J?ü£)e tüorb ber (Sieg errungen, bie

5Ifiaten öerliefeen if)re üergolbeten unb filbernen ©treit-

tüagen, fprangen fogar üon ben ^ferben unb fIof)en nad)

SO^egibbo. 5[Kein bie 33efa^ung ^atte auö gnrd)t t»or

einem ögt}ptif(^en ÜBerfaü bie %^)oxq gefd)(offen unb

mußten fid) baljer bie 5Infüf)rer bes .f)ecre§ an fStriden

über bie Wamx 5ie!)en laffen, bas übrige ^eer flo^ Der=

mutlidj in ba§ ©ebirge unb entfam. -hierfür jpric^t tt)enig=

fteng bie geringe ßai^i non 340 befangenen, meld)e ^^ut==

moftS gemadjt ^u ^aben angiebt. l^ie fd)ne[Ie ^erramme^^

fnng ber ^^ore 3)?egibbo0 nützte nidjtc^ ber £rt fiel

in bie |)änbe ber ägt]pter. ®amit wav ber afiatifdje

®unb gefprengt, ein ^^erfuc^, ben ögpptifd)en Slönig ^u

überfallen, mi^fang, bie afiatifdjen gürften untern^arfen

fid). ä^i^)^^^^'^^ ©eiBeln, barnnter 38 3Sermanbte unb 87

^inber ber gürften mußten gefteKt tnerben
;
£d)fen, ^ferbe,

ßiegen, Söagen, Sf^üftungen unb SS^affen mürben in SD^enge

abgeliefert, @o(b, (Sbelfteine, £unfttr>erfe unb t)or allem

ein großer Vorrat an (betreibe, ben ba§ feinb(id)e ^)cer

in 5Ü^egibbo aufgefpeic^ert i)atte, fielen in bie ^anhe be^

(Siegerg. ©inc fange Sifte ^u Ä'arnaf ^äp 358 ©töbte
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auf, roeld^e bamate burd) tiie 'Sgnpter geixionnen fein

fotten.

So groB aucf) ber bei DJ^egibbo errungene ilTfolg auf

Den erften erfdjemen mag, einen bleibenben Sl^ert

fjatte er aue ben bereite erörterten ©rünben nidjt. Smmer

uneber empörten fid) einzelne Stämme unb immer n)ieber

mufere ber öerrfdjer nad] 5[fien jiefien, um feinen ^^efi^

5U fdjü^en. @ro^ tcar bie 53eute, bie man jebeemat ge=

tüann; ber S^eic^tum, ber in ben ftirifdjen Stäbten aufge=

ftapett mar, muB ein faft unerfcf)öpflid)er gemefen fein, bie

^lunberungen, bie jeben ögiiptijdjen Sieg begleiteten, 6radj=

ten un5äf)l6are ^euteftüde in ben föniglic^en Sd)a^.

mirb beridjtet, ein 53eamter in ^iieben fiabe tiuiftrenb feiner

3[?irffamfeit über SVs DJtiüionen Kilogramm '^(fem, einer

Segierung uon unb eitbcr, in (i'mpfang genommen.

5(udj frembe '^flanjen unb ^iere mürben nad) Dem dUU

tftate gebradit unb an ben 3S?änbcn ber oon ^tiutmofie

erridjteten 53auten abgebilbet; e§ mar bae ^orbilb feiner

Sd)mefter öatafu, bem ber ^errfdier hierin folgte.

SBertooIIer ale alle biefe ©egenftänbe maren für bie

d'ntmidlung ^Igtiptene bie 5afjllDfen befangenen, bie man

erbeutete unb ju Sflaoen madjte. Sie £)atten teil? für

ben ^taat, teile für bie Xempel ^u arbeiten, teitc^ mürben

fie Oerbienten lOcönnern alc- perfön(id)er 33efi^ nerüefien.

2)ie auegcbefjute ^^aut^iötigfeit, bie -it)utmofie entmidelte,

tpar nur unter 3i^^)^^fit<-'^^)nie biefee ungefieurcn lD?enfdjen=

material« möglid). 3m ganjen Mt^ale, mit ^(u^nafjme

be§ 5)eItaÄ, giebt eg faum einen £rt, an bem ficf) nidit

fein D^ame fönbe, fei bafs er neue ^empe( erridjtete,
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fei ey ba^ er altere tüieber^erfteKert ober tiergrö^ern (te^.

5IIIe feine Einlagen ^eidinen fid) biird) gefdjmadüoöe unb

forgfame Arbeit aug, bte bama(§ eingemeißelten 3nfd)riften

finb bie fe!)(erfreiften in gan^ tgt)^ten, bie ^ierogltip^^en^

jei(i)en jebe^ für fid) ein ^nnftn)erf in ber geini)eit nnb

©d)ärfe he§> ©^nitteg. ^ie Sßerfe beg tönigg ftetien

i)ierin in auffallenbem ®egenfa|e p benen Sftamfeg IL,

ber ebenfoüiel, ii^enn nic^t noc^ mef)r baute, tüie er, unter

beffen Sf^egierung aber atte^ (eid)tfertig unb oberfIäd)Ii(f)

au§gefü^)rt tüorben ift. Unter Xf)utmofi§ III. i)at bte ägt)p^

tifc^e Xempetfunft if)ren |)i3i)epunft erreid)t. Sag am 5ln=

fange beg alten 9Reid)e§ bie ^(üte ber profanen ^unft, fo

be^eid^net ber Enfong be§ neuen bie ber :^ieratifd)en. Über=

troffen finb bie Sßerfe beg ^önigg nie n)orben, erreid)t

^at fie nur ein |^errf(^er, ©eti I.

^ie (Srrungenfi^aften ^t)utmofi§ III. erfd)ienen ber

9^ad)n)e(t fo großartig, baß fid) fd)on Wenige 3a£)r^unberte

fpäter bie ^otföfage ii)rer bemctd)tigte unb berid)tete, ber

^önig fei ber 9}^agie funbig getpefen. 5DZit i^rer ^i(fe unb

befonberg mittelft beg ©tabeg beg S^önig^ foll e^ einem

feiner ge(bt)errn Xt)utia, einem SJ^anne, ber aud) nad) ge-

fd)id}tUd)en Urfunben unter bem S^önig tt)ätig toar, ge-

lungen fein, eine ber toidjtigften ©töbte ©tjrieng 5U erobern,

©udjte bie @age bie ^ebeutung be§ ^önigg fi(^ burd)

Zauberei ^u erHären, fo fud)ten bie fpätern |)errfd)er if)m

burd) i£)re ^t)aten g(eid)5ufommen , unb toenn i^nen bieg

ni(it gelang, bann toenigfteng burc^^ i£)re 3nf(^riften ben

©d)ein gleidjer ßeiftungen ^u ermeden. ^ie^ Ö^fd^ö^) tn

ber Sßeife, baß fie einfad) Slei(e ber ©iege^infc^riften be§
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^önigg ab[(i)rei6en unb nur ben S^amett ^^utmopg burd^

ben if)rtgeit erfe^eu liefen. SSon biefer 5lnetgttungg(uft

tüQrb t)or oKem bie fo genannte ^oettfdje ©tele be§ ^öntg§

betroffen, eine Snfc^rift, in ix)eld)er ber ®ott 5Imon=9Rä in

einer an ben Sl^önig gertd)teten, fe^)r poetifc^en D^ebe an§=

einanberfe|t, n)e(d)e @rof3tt)aten er, ber ®ott, ben ^errfctjer

t)a6c t)0Ö6ringen laffen. 9^ad) einer längeren (Einleitung

finb bie Xi^atm be§ ^önigg in ^ei)n ftropi)ifc^ angeorbneten

3ei(en ^nfammengefa^t. ®iefe, ein gute^ 35eifpiel ög^pti^

fd^er f)öfifc^er ^idjtfunft, lauten:

„3d) (5(mon^9f?ä) tarn unb (ie^ bic^ fdjlagen bie

gürften t)on ^'al)i (^^öni^ien), icf) njarf fie ^in unter beine

gü^e, burd)f(i)reitenb il)r ßanb. — Sc^ Ue^ fie erblicfen

beine 9}?ajeftät al§> einen §errn ber ©tral)Ien, bu (eud^teteft

über if)nen n)ie mein 33ilbni§.

3^ tarn unb lie^ bid) fd)(agen bie S3etr)ol)ner %\kn^,

gefongen na^mft bu bie gürften ber 5(fiaten t)on 9letennu

(in 9^ürb^®t}rien). — 3d) Uef3 fie erbüden beine 3J?ojeftät,

au^gernftet mit beinem S?rieggf(^mude, bu ergriff ft ba^

^ampfgeröt auf bem ©treitmagen.

3d) fam unb üefe bid^ fd^tagen bag öftlidf)e ßanb,

bu burc^fdjrittft bie Sauber berer, bie ba tüäkn in ben

53esirfen be§ göttUdjen Sanbe§ (9Zorb=5[rabien). 3d)

lie^ fie erbüden beine 3J?ajeftät ai§> ein ©ternbilb, ba§

au^fät feine §ige in glommen, tr)etd}eg augfenbet feinen ^au.

3d^ fam unb liefe bid) fd)(agen ba§ mcftlidje ßonb, ^efa

(^llöni^ien) unb 5lfebi ((Sljpern) finb üoK gurd)t. — 3d) liefe

fie erbtiden beine 9J?ajeftät al^ einen jungen @tier,beftänbtgen

^er^en^, auggerüftet mit Römern, bem niemanb fid) na£)t.
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3d§ fam itnb liefe hi&j fd)Iagen bte ^etDO^ner il)rer

Sanbe (?), bie Sönber üon 9}?Qten (SJ^ttoni in ©t)rien ?)

gittern au§ gurcfjt t)or btr. — Sc^ üefe [ie erbücfen beine

SJ^ajeftät aU ein^rofobil, ben §errn be§ @d)re(ien§ in

bem @ert)äffer, bem itiemattb entgegentritt.

Qcf) fam unb liefe bic!) [(plagen bie S5en)oi)ner ber

Snfeln, bie Snfeln inmitten be§ 3}^eere§ erfüllt bein Sßut^

gefc^rei. — 3d) liefe fie erblichen beine 9J^aje[tät aU einen

Oiöc^er, ber fid^ erf)e6t auf bem Brüden feineg @d)Iacf)topfer§.

3c£) fam unb Hefe bic^ fdjiagen bie Si5t)er, bie Sänber

ber ^ena finb öoH @!)rfurcf)t öor bir. — 3d) liefe fie

erblitfen beine 9J?ajeftät ai§> einen ßötüen, ber fid^ Bereitet

fein Sager auf Seicf)en, ber bnrdjftreift beren ®e6iet.

Sei} fam unb liefe bid) fd)(agen bie ©üben ber (Srbe,

ben llmfreig beg grofeen Umfreifeg beg 2Baffer§ (SJ^efopo-

tamien) l)ä(t beine gauft. — 3d) liefe fie erbliden beine

SJ^ajeftöt ai§> einen ©perber, beffen 35Iid reid)t tüol)in er

nur tpitt.

3dj fam unb liefe bic^ ferlagen bie S5en)of)ner an ber

©pi^e ii)rer Sänber (ba§ nörblic^e ^elta ?), bu ergriffft

bie SBüften=9^omaben aU lebenbe befangene. — 3d) Hefe

fie erbüden beine SO^ajeftät ai§> einen ©djafal be^ ©üben§,

ben |)errn beg Uml)erftreifeng , ber laufenb burdjfd} reitet

bie Sanbe.

Sd) fam unb liefe bic^ befiegen bie 33ergftämme 9^^u=

bieng, big nac^ ©djat ift aEe§ in beiner |)anb. — Sd}

üefe fie erbliden beine SJkjeftät gleic^n)ie beine p)e\ 35rü^

ber, tt)e(c^e vereinigten für ®id) il)re 9Jcad)t im ©iege."

^ie legten Söorte biefeg Stejteg foHen befagen, bafe
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ber ^öntg ais> eine ^Seretnigung ber beiben femDüd)en

9J?äd)te be§ |)oru§ unb @et, be§ ®uten unb 33ö)en er==

|cf)ien, dfo atte dJla^t befa^ unb ba^er [tegreicJ) fein mu^te.

2)ie (^ott^etten fiiib ferne 35rüber, ba er gerabe fo tüte fie

einen ®ütt jum 35ater i)at; auf ben Umftanb, ba^ dg
SSoter beg ^öntg 9Rä ober 5lmon=3Rä galt, als ber ber

feiubüd^en 53rüber bagegen ber ®ott ber @rbe @eb, nimmt

ber ägijpter feine ^f^üdfid^t. SSie in ben meiften feiner

mijt^ologifc^en ^ergteic^e, fo ift er aucJ) !)ier ungenau.

3n ben (e^teu Sauren feinet Sebent fü£)(te fid) ^^ut-

mofi§ III. ben 5(nftrengungen ber D^egierung nidjt mei)r

getnadjfen ; er tüar förperüii) nid)t fraftig gebaut unb gei)rte

baf)er tüof)! feine ^raft öor ber Qeit auf. na^m er

benn feinen @oi)n 5(menop^ig II. ^um SiJJitregenten an,

unb biefer tvaxh na&j feinem ^obe fein 9tad)f£)(ger. 5ßon

ii)m unb feinem Dlad^fofger 2f)utmofi5 IV. ift nid)tg

Sntereffanteg befannt. Sie unternai)men bie übüd)en gelb-

jüge nacf) ©ijrien unb 5i[tt)iopien, erridjteten einige Stempel,

^f)utmofic- (ie^ bie grofee Sp!)inj öon ®i^ei) aug bem ging-

fanbe au^fdjaufeln, üon n)id)tigeren ^ftaten ift nirgenbg bie

Sfiebe. 5(uc^ ber fotgenbe .f)errfd)er 5lmeno^]^i§ III. mar

trenig bcbeutenb. Kriege fd)einen nur im Süben ftattgefunben

5U tiaben. 2Senn bie Snfdjriften non Xributfenbungen ber

9^e^arino unb äfinüd^em berii^ten, fo ftanbelt eg fid) n)ot)l

nur um SReben^arten o!)ne §intergrunb.

Stt)at)öd)üd) fud)te 5(menopt)i§ III. mit ben ofiatifdjen

gürftentümern in möglic^ft freunbfdjaftlidje 53eäict)ungen

SU treten unb Oermä^Ite fidj p bem ^rnede mit ^öd)tern

bortiger §errfd§er; bie toidjtigfte oon it)nen trar ^irfipa,
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bte %o^ta be^ ©otania, gürften öon 9^ei)artna, ober, töte

fie ^ei(mfcf)rtften nennen, filn^^i^a, Xocf)ter be§ @d)nttarnQ,

gürften Hon S[Ritant, bie er in feinem 10. Sf^egierunggja^re

i)eimfüi)rte, ein (Sreigntg, ba§ er für bebeutenb genng I}ie(t,

um e§ burd^ eine ©faraböeninfd^rift allgemein Belannt ^u

mad^en. ®iefe SSerfünbigunggart toar bei ^(nieno)3i)i§ III.

überl)anpt fe^r Beliebt. 5(uf §aE)Ireid)en großen ©farobäen

toirb gemelbet, ber ^önig tjabe fid) üermöiilt mit %n, ber

^od)ter be§ Snaa unb ber Xma, tüof^l einer ßibtjerin, bie er

gn feiner §an^tgema£)Iin erfor unb bie i^m nur Xöc^ter

geboren §u i)aben fd^eint. ©farabäen erjätilen aud^, ^me-

no^I)i§ fei ein großer Säger getoefen unb i)abe in ben

5ef)n erften 3at)ren feiner S^egierung nid)t meniger aU

102 ßötoen er(egt.

W.§> 33au^err toar ber ^önig eifrig tptig, ber fdjöne

unb gro^c %m\)d ^u ßuqfor ift fein SSerf. §ier liefe

er in längeren 9Reüefreit)en feine eigene Geburt barftetten

unb berid}tete in ben S3egteitinfdf)riften, fein toafirer SSater

fei ber ®ott 5tmon^9Rä getoefen, ber fid) in ©eftatt be§

^önigg ^£)utmofig IV. feiner SJ^utter gena^jt f)abe. tiefer

göttlidjen ^Ibftommung Oerbanfe er e§, toenn (Götter unb

Göttinnen bei feiner ©eburt bei)ülf(idj toaren unb i^m

i^re beften ©aben Oeri)iefeen, bamit er in red^)ter Sßeife

on (Stelle feinet ^aterg auf (Srben Ijerrfd^)en fönne. ^röd}-

tiger noc^ aU ber Xem)3el ^u ßuqfor ioar ein großer

Xotentem|3e(, ben fid} ber ^önig im meftlid)en Xi)eben er^

rillten üefe, unb ber bie @ebet§^ unb DpferfapeHe für fein

@rab bilben fottte, ein (3xah, n)eld}e§ toeit baüon entfernt im

nörbtid^en Xei(e be§ %^)ak§> ber ^önigggröber angelegt toar.
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^I)er eben ern)ö!)nte Tempel ift foft üoEftönbtg tn

Xrümmer gefallen, nnr feine SBibmunggftele ^ot fi(i) er^

l)alten nnb ^Wä fi|enbe ©tatuen beg Ä^önigg, bie einft redjtg

nnb Un!g neben bem ^em^eleingange [id^ erl)£)ben. @g finb

bieg bie berühmten 9}^emn£>n§=^o(offe, ^trei je|t ettDO 60'

l)ol)e @tatnen beg ^errfdierg, mlä^e, al§> fie noc^ il)re

^xonm trugen, an 70' l)od^ getüefen fein muffen, bie größten

in ägt)pten überl)aupt nod) ftel)enben ©tatnen. @ie l)aben

burd) ^ertnitternng nnb UnbiE ber Wen\d)m, bie fie ein-

mal fogar bnrd) gener §u ^erftören t)erfud)ten, fo fdjtner

gelitten, ba^ fie je|t jeglichen Ä'nnfttt)erteg entbe£)ren, i^r

Sntereffe beruht nur auf bem 5lnfel)en, bag fie im Hlter=

tume befa^en. ^urd) ein ©rbbeben trurbe ettüa im 3al)re 27

ö. ©f)r. ber nörblic^e ^olo^ in ber 2Beife ^erftört, ba^ ber

^eil oberhalb beg ©nrtelg obhva^. |)ier bilbete fid) eine

breite, faft Ijori^ontole gläd^e. 3Bäf)renb ber 9^ad)t flil)lte

fid) biefe fel)r ftarf ab, morgen^ tüarb fie plö^lid^ üon ben

f)ei^en (Straf)len ber @onne getroffen unb bann fprangen

bei ber ftarfen Xem^jeraturbifferen^ fleine ©tüdd)en aug

bem (Songlomerat, aug bem bie Statue beftanb, aug unb

erzeugten beim ©pringen einen fdjarfen, äol§l)arfenartigen

^on, inie berfelbe mel)rfac^ bei antifen ^autoerfen unb

and) natnrlid)en ©efteingformationen, bie äl)nlic^e SSerl)ält==

ntffe barbieten, beobad)tet toorben ift. ^en TOen toar biefe

naturtüiffenfc^aftlidje ©rflärung nnbefannt nnb fo fud)ten

bie ©ried^en ben ©runb beg ^f)önomeng in einem mi)tf)0'

logtfd^en ©reigniffe, n)äl)renb eg bie ?lgljpter uberf)aut)t

ni(^t beadjtet ju Ijaben fdjeinen.

^ie ©ried^en erinnerten fid^ ber l)omerifdf)en ^td^tung,
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md) trelc^er DJ^emnon, ber '8o^n ber ^o§>, ber 9J?urgei^

röte, t)on getötet tnurbe, unb meinten, [ie E)ötten ^enf*

mäler beg DJ^ennion üor fi(^, ber ftagenb jeben 3Jcorgen ]eine

9J?ulter begrübe, ^ie ®(ctcf)]tettung tüarb baburii) evkid)^

tert, baB bie Ägijpter jebeg ^auinerf mennu nannten nnb

biefeg S[Bort für bas griedjifiiie Ci)r bem Dramen SJ^emnon

fe{)r äi)nücf) ffang. ^on fern ^er eilten SReifenbe ^erbei,

nm ben SO^emnon ffagen i)ören, unb jum 5(nbenfen an

ii)re 5(ntüe|en£)eit pfi^öten fie i^ren S^amen nnb einige mei)r

ober n^eniger gute Q}erfe an ben deinen be§ ^oloffe» §u

öer^eicfinen, wo biefelben erhalten gebtieBen finb. S)er

ättefte ber Ze^te ftammt au0 bem 3at)re 64 n. (It)r., ber

jüngfte üom ^Infange bes britten 3a^r!)unbert§, bann tier^

ftummte ber ^olofe. ^er ^aifer ©eptiming ^eüerug fam

auf ben ©ebanfen, if)n mieber f)er]teüen ^u (äffen, unb Ue^

ben fet)Ienben ^ei( an§> Ouabern aufmauern; ^ierburcf)

unterbraii) er bie biöf)er glatte CDberflöc^e, t)erf)inberte ha§>

tneitere «Springen ber ©teinftüdc^en unb bamit ha§> fingen

ber ©tatue, non ber fortan ntdjt met)r bie Diebe ift.

^en größten ©inbrucf madjte bie (Srfd)einung auf ben

p^antaftifdjen Slaifer §abrian, ber 130 n. Sf)r. mel^rere

Stage famt feiner @ema!)ün bei bem (Si^bitbe oermeilte,

ben DJ^emnon prte unb biefeg (Sreigni^ bur(^ bie |)of=

bii^terin ^atbiÜa in met)r langen al§> fdjönen Herfen oer==

f)errüd)en lieB- 25.^eit gefdjmadooller mar ein fo genannter

i)omerifc^er ^id)ter, ein ?3?itgüeb be^ 3J(iifeum§ ju ^Ite^-an^

brten, ber feiner ^emuuberung für bie (Srfdieinung baburd)

5(u§brud gab, baf3 er üier bem §omcr ent[ei)nte S5erfe

of)ne jebe ^eränberung ^inter einanber fe^te unb fo ein
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neueg für bie @e(egeni)eit ^offenbe» ®ebtd)t formte. ^OiS^

felbe lautet:

„^Bef) mir! ein gro^eg SSunber erbüdt' itf) bort mit ben

^Tugert, (31{a§ 13. 99)

3[3a^rü(f) ein ®ott ift ^ier, toie fie f)ocE) obmalten im 4'>imme(;

(Cbt)ffee 19. 40)

Saut eri)ebt er bie (Stimme jurüdjurufen bie SD^euge;

(Obt)ffee 24. 530)

5^ie üermö(i)te ja fold^ee ein fter6ü(i)er 3J?ann gu oollenben"

(Ob^ffcc 16. 196).

^ie ätgtjpter Derga^en über ber gried)i)d)en 3age

nic^t, tüen bie Statue eigentüd] barftelle, ^aufania^- erfui)r

im ^toeiten 3af)rf)unbcrt n. (Sf)r., fie fei bie 53i(bfäule be^

Äönig^ ^i)amenop^, unb c^^^l\M) nennen fie ^efud)er=

infd)riften 5[menot£), $f)amenot^, $f)amenoc^, mobei ba§ pli

am 5(nfangc bem in a(ter Q^\t pa, fpäter pha lautenben

beftimmten 5(rtife( „ber" bes ägi}ptifd)en entfpridjt.

5(menopf)is III. fdjeint feinen (Sof)n ^interlaffen ju

iiaben, fo i)atte ifmi benn nad) ögtiptifdjem @rbred]te feine

öltefte ^odjter ju folgen, um i^r 5(nredjt auf bie ^rone

bem üon i£)r gemäf)(ten hatten p übertragen, ^iefe Xodjter,

bie ^ii geboren ^otte, f)ieB DIeferti-äit, i^r ©atte mar

5(meno))^i§ IT., eine ber merfroürbigften (Srfd)einungen in

ber Oiei^e ber ^f)araonen.

5(menopi)i^ IV. ben ^f)ron beftieg, mar er ein

5(npnger ber alten ögi}ptifd)en ©ötter unb liefe fidj bar=

fteüen in berfclben Sßeife mie feine Vorgänger, biefen för=

perlid) äf)nlid) unb mit ben g(eid)en Titeln. lag bieö

um fo nätjer, if)n fc^on fein 9lame „5(mon§^®abe"

flDßteb emann, iSef^idöte bon ait'Ögp^Dtcn. 7



98 n. @efc^id)te. 3. ®ie Sdt ber ©roBerungen.

auf bte SSere£)rung beg t^ebanifdjen ©tabtgotteg I}intt)te§.

Mein halb baraiif ging eine getüaüige ^eränbernng mit

bem 5{önige t)or; er üerUe^ bte SReügion beg ^Imon mtb

SiQ, 9. Jtntenop^is IV. mit ®attin unb fcd)s ß:öd)tern opfert uor 2ttcn.

fud)te einen neuen ®(anben in ägtjpten einjufüiiren , ber

fi(i) an bie ©eftatt beg 5Iten „ber @onnenfd)ei(ie" fnüpfte.

(Sine S[^eref)rung bc§ ®eftirne§ ai^ foId)eg tüar ba§ Sbeal,

ha§> bem |)errfcf)er üorf(i)tt)ebte, nid)t ett^a bie einer bag=

fet6e Sefeelenben ®otti)eit, tvk bie 5ln!)änger be§ 9ia eine
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foldje Qit^übten, bie niiijt bie ©onne, fonbern ben in i^r

ficf) offenbarenben, alleg ernä!)renben unb erfc^joffenben ®ott

anbeteten. 9^ie tuirb ba§er 5(tcn in menfdjüdjer ober

tieri[(i)er ®e[ta(t abgebUbet, fonbern ftet§ eine @trat)(en

augfenbenbe ©onnenjd}etbe; bie ©trotilen enben in |)änben,

rt)el(^e bietüeiten ^eilige @tjmbo(e, geilten beg Sebent, ber

Wa(ijt n.
f. f.

bem Könige barreidjen ober [ie über bie

(Srbe augftreuen. ^er ©ebanfe an biefe ©ott^eit tüar an

nnb für [idj fein neuer; fdjon früher jdjeint [ie in §elio^

poliy oere^rt loorben 5U fein, rt)p it)r nod) bi§ in fpäte

Reiten ein ^u(t galt, aber er mar nid^t ögljptifd). 3n
5(gljpten fctbft ift ber ®ott ftets perfönlid) gebad)t loorben;

njenn er fid) in (ebbfen (*>3egenftänbcn, in (Steinen, Baumen

unb äi)nü(^em offenbart, fo finb ftetg frembe unb ^toar

meift femitifd)e (Sinflüffe ma^gebenb geroefen. 3n biefem

8inne fann man bie ^[ten=33ere!)rung a(^^ eine oon 5(fien t)er

ftammenbe bejeidjnen; man mn^ fic^ aber tooi)! pten bie

®efta(t mit 5(bonai ober gar mit 5lboni§ jufammen^uftetten.

3unäd)ft üerfud)te ber ^rtönig feinem neuen ®otte auf

friebü(^em Stöege eine (Stätte inmitten ber übrigen äQt)^--

tifd)en ®otti)eiten p Oerfdjaffen, ifin in ät)nüd)er Sßeife

pm ^'önig ber ©ötter unb ^^errn ber 3®e(t ^u ftempeht,

ioie bie§ im Saufe ber Q^it mit "ämon-^a gefd)et)en loar.

Mein bei biefem i)atte e§ Sat)rf)unberte gebauert, e^e er

au§ einem 9^omo§gotte jum S^ieidjggotte tnarb. 5{meno==

pt)ig moHte für 5(tcn mit einem Sdjiage bie erfte ©teile

erobern unb ftie^ infolge beffen auf 333iberftanb. 5lm er-

bittertften mufete biefer in Xf)eben fein, beffen ®ott 5lmon=9Ra

@efai)r lief, feiner (Stellung oerlufttg p gel)en, unb bie
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^ne[ter[d)Qft, bereit Sntereffert mit beiieit beg ©otteg auf

ba§ innigfte üerfnüpft wcivm, erf)ob entjdjiebenen SBiber^

fprud) gegen bte SReformbeftrebungen beg ^errjcfierg.

tiefer Sßiberfprudj iDor ftarf genug, um ben ^önig

in ^tütngeu, feinen urfprünglic^en $(an, Xi)eben ^um Witkh

:punft ber neuen Oieligion ju madjen, faden 5U laffen.

@d)Ott !)atte man l^ier begonnen, einen 5(ten=^em)3e( p
errid)ten, fd)on Ratten bie treueften Liener be?^ S^irften,

inetdje mit ii)m ben neuen @ott angenommen i)atten, an=

gefangen, ii)re ©röber mit auf ben 03ott bejügtidjen Stedten

fd)müden ju (äffen, aU ber Honig e§ geraten fanb, fid)

eine neue ^vefibenj p fuc^en. Mne ber alten ©täbte

5Xgl)^ten§ mürbe gemürbigt, ben neuen @ott auf^unetimen,

iDenn fid) aud) in einigen, mie in 3)?empf)ic> i^m gemeii)te

Tempel ert)oben; man fürdjtete bort überaü, faU§ bie auc^^

fdjüeyidje ^Jladjt 5(teng bcgrünbet mürbe, ätintidjen 35?iber=

ftanb in finben mie in ^t)eben. ©0 legte benn^(menop()i§ IV.

in TOttetägljpten bei bem i)eutigen ^ell el 5(morna

eine neue @tabt an, bie aU 3:^o^nort beg 5(ten unb gu^

gleic^ aU bie Üiefiben^ beg ^i)arao bienen follte. (S§ mar

eine fünftlid^e (Sd}öpfung, ungünftig gelegen, fdjned nad)

einem eint)eitnd)en ^(ane entftanben, mie bieg nod) je^t

bie Xrümmer beg Drteg (ef)ren. ®er Honig fiebelte bauernb

i)ierf)er über; mit iljm famen feine ©rofsen unb jatilreic^e

5Inpnger be§ neuen Qdlanhm^, ba^ 9^eid)gard)it) marb oon

^^eben mitgefd)Iep:pt, if)m entftammen bie in jüngfter Qdt

Oiel befprod)enen feilinfd)rift(id)en ^ejte öon d ^Imarna.

^^tefe Xejte, in babt)Ionifd)er ©prac^e unb Sdjrift

auf ^{)ontafe(n aufgejeidinet, geben Hunbe über bie ^e=^
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5ie^)mlge^ ^tDlldjen Ägt)pten unb 5(|ien unter ^Imeno^^tiiiS III.

unb IV. Sie geigen einen regen frennbfdjajtücf)en ^erfef)r

ber ßänber; im (Sübcn ^^orberafien^, in 5(ffo, 5fgfaIon,

^^bto^, @imi)ra, ja and) in 3ernfalem jafeen ögt)pti]die (Statt-

Rätter, mit ben -öerrfc^ern ber meiter nörblidj nnb öfttid)

(ebenben Stämme h\§> nad) ^a6t)(onien i)in Ratten bie

•jß^araonen nermanbifd^aftü^e ^ejietiungen angefnüpft unb

tauid)ten eifrig C^efdjenfe nnb 33riete au§. 33on einer

@efa^r, meldje bie ßinigfeit 6ebrof)te, ift nie bie 9iebe, im

©egenteit, bie Stjrer tnenbeten [id) an ben ^f)arao um

.Öilfe, menn fie ein ausmärtiger geinb, ber ^unb ber

ßf)eta, bebrängte. gür bie innere ®eid)id)te ^(gijpten^-,

üefonber^ jür bie Unnuöt^ungen, bie unter ^(menopfji^ IV.

ftattfanben, ergeben bie ^e^'te feinen 5[nf)a(t.

®er 25>iberftanb, ben 5(menop^ic^ IV. bei feinen reü^

giöfeit ^eftrebungen gefunben f)atte, mad)te i^n jum ga^

natifer. Seine Beamten burdjjogen bie Xempel unb ©räber

^^eben^, um überall ben 9kmen be^ 5(mün, auf ben er

f)auptfäd)(idj feinen §aB gemorfen ^atte, anc>5umeif3e(n.

3n feinem eigenen 9iamcn moUte er ben ©otteenamen nidjt

mel^r bulben, er nannte fid) forton ßf)u - en = äten
,
„ben

©tanj ber Sonnenfdjeibe". Unb ebenfomenig tuie im

9kmen, tpoüte er in feiner äuf^ercn (Srfdjeinung ben ^(mün=

uere^renben früf)eren ^Bnigen gteidjen. Sr lief^ fidj ab-

metd)enb uon ben alt^ergebradjten ®efe|en ai^ einen

abfdjredenb i)ö6nd)en Wann mit üer^errtem ®efi djt,

f)ängenbem 53aud), gettmülflen an ben (^üebern, unpro-

portionierten (^(iebmafsen barfteKen. So mie er erfc^einen

feine fiebert ^öd)ter — Sö^ne ^at er nic^t befefjen, —
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feine @emat)Itn iinb fein ganzer |)offtaat. ^ie S5i(ber ber

3ett ipeijen eine Sammlung üon Sl'arrifatnren auf, tüie fie

bie ägl)ptifc§e ^unft fonft nie tierDor^ubringen üermodjt

i)at. £)6 ber ^önig tl}atfarf)licf) \o p^id} luar, uüc er

^ier auftritt, ober oh aubertüeittge ©rünbe if)m eine foldje

®QrfteKungen)ei|e lüünfdjenSmert crfd)einen liefen, ift un^

f(ar. 3n mancfjem erinnert fein ^i(b unb bie ^(uffaffung

Don uerfc^iebenen ©egenftäuben auf ben Sielief^ feiner Qdt

an femitifdje SSorbt(ber, fo baf3 e§ niöglid) n)äre, baf3

afiatifdje itunftanfdjauungen £)ier eingemirft unb in mif^^

üerftanbener 3Seife audj bie SSorfuftrung Don ^erfonen

beeinflußt i)ätten, inbem man ein beliebigefS femitifdjeg

^orträtbilb in at)nüc^er 2Beife bei ber ^erftellung eines

ägijptifdjen ^ortröts uenuertete , roie fünft ba^o fanünifdje

altägi)ptifdje ^orbilb r)ertt)enbet uuirb.

WHan t)at oft geglaubt, in ber Religion he§> (^f)u=en-

iiten einen monot^eiftifdjen ©(auben öor fid) ju t)aben,

ben C^51aubcn an einen einzigen (^ott, ber alleg erfdjaffen

l)abe unb ert)alte. 9J?an marb in biefer 90^einung burd)

uerfdjiebcne (Stellen ber |)ijmnen beftärft, n)eld)e nadj in^

fdjriftlic^eni g^^^Ö^^^^ ^^^^^ (^otte gegolten l}atten. „®u

Ijaft bie (ärbe gemad)t," f)cif3t eg ba, „unb alles;, \va^ auf

it)r tneilt, erfdjaffen, 3}?enfd)en beiberlei ©efdjledjte^, ^a^mes

unb U)ilbe!c 3Siei) jeglidjer 51rt unb alle ^flan^cn, bie ba

bluten auf ben gelbern. (Sie leben, lueun bu für fie

ftral)lft. bift bie a)hitter unb ber ^'ater aöeg ®c=

fd)affenen." 3n ber ^f)at ift bog ©ine rid)tig, baß ßi)u^

en=aten nur (^inen @ott tieref)rte unb biefent alleg bag

pfdjrieb, mag nad) gen)ol)nlidjer ägljptifdjcr ^fnfidjt bic
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©ejamt^eit bei* ©ötter nofibradjt Iintte. ^^antit )c^(oB er

aber ba§ ^e]tef)en anberer @ötter nicf)t au^, 5(ten \vav

ber ®ütt, ber für t^n aüein in 5^etrac^t tarn, ben er a[]o,

iDie ber ted}ni)cf)e moberne 5fiiebriicf lautet, aU eine f)eiio=

tt)entifcf)e (^ottE)eit nereferte. liefen feinen @ott mäte er

ägi)pten aufbrängen, bie 33ere^rung ber anberen (Götter

follte aufE)ören, benn bie Cpfer, bie biefen bargebradjt

ranrben, entjog man bem 5(ten. Q\\ bem ©ebanfen aber

t)at fic^ ber Slönig nidjt aufjufdjiDingen uermodit, e^ gebe

nur Sinen G^ott, alle anberen ©ötter feien (Srfinbungen.

3m (Gegenteil, er nennt in feinen 3nfdjriften ?,at)(rei(^e

anbere ©eftalten, befonbery Sonnengötter, bie er bann für

'Xten gteicf) an^^ugeben fudjt. 3ft fomit ber ^önig nid)t

ber reinften (^(aubenc^form getangt, fo bejeic^net bod)

fein ^)enot^eiemu^ einen großen gortfdjritt gegenüber bem

bunten ^otpt^eiemue, ber fonft im ögijptifc^en )8oik (ebte

unb ber nur ge(egentüd) in einzelnen Streifen burd^ ö^n-

[id)e Seftrebungen, mie bie (I!)u = en== äten^3 abgelöft marb.

I)abei fieif^t ber allein nerefjrte ©Ott nidjt immer 5(ten, er

mirb aU^ 9iä, 5[mon^9iä, ^taf^, Cfirie u.
f. f. bejeidjnet,

unb merben bann üon if)m ö^nlid)e ^(uöbrücfe gebraudjt,

mie fie oben einem fi^mnu^ an ?ften entlebnt morben finb.

Sie 35eftrebungen ßtju^en^ätens fjatten feinen örfolg.

3i^ät)renb feiner, oermuttid) ntdjt fef)r fangen, 9iegierung

inar freitic^ bie 5(tenre(igion 9^eid)ereligion unb feine beiben

S(^miegerföf)ne, bie it)m fotgten, t)ietten an bem ©tauben

feft, bann aber gelang ee ben 5tnf)ängern be^ 5(mon oon

^f)eben, bie ßerrfd)aft mieber p gen)innen. @6 wav ber

Äönig 5(i, ber bieiä burd)fe§te unb feine 5(nt)ängerfd)aft
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an bert alten @ott öffentüd) baburd^ barlegte, bafe er

in feinen S^amen^ringen aU einen gött(i(i)en 3Sater, b.

einen ^riefter be§ ^mon bejeidinen üefe. ^onft ift Wi

of)ne 33ebentung, n^ie n6erf)aupt ni^t lange nad} (S^n=en^

ateng ^obe bie 9D^ac^t ägijpteng in |d)neüem 9f^ücfgange

begriffen tnar. SO^e^rere ^önig^namen trerben genannt,

iönrgerfriege 6rad)en a\i§>, hi^ e§ bem Könige $}Ox^em^

i)e6, bem @emal)(e ber S^et'em^ 3)2ut, üermutlid] einer

^tneiten Zod)kx ber Sii, bie tülv ai§> @attin 5lmenopl)i§' III-

fennen gelernt f)aben, gelang, bie S^legierung an fid^

reiben nnb in ägtipten wieber georbnete 3uftänbe l^er^u^^

ftellen. @efe|e njurben erlaffen, nm bie ^anern gegen

Übergriffe üon 33eamten p fcf)ü|en, üerfaüene Stempel

mieber aufgebant, bie ätl)iopifc^en (Stämme an ber @üb==

grenze ^um ®el)orfam gezwungen. 5(1^ ber ^önig flarb,

erf)ielt fein 9^ad)folger 9^amfe^ I. ein georbnete^ 9^eicl),

\üdd)t§> berfelbe nad) fnrjer 9legiernng feinem ^o^)M

@eti I. l)interlie^.

©etil, tnurbe ber 33egrünber einer nenen, ber neun^efinten

S)l}naftie, beren ^erüorragenbfter §errfd)er er felbft getüefen

ift. ©leic^ am 51nfange feiner ^Regierung wax er gejtüun^^

gen, gelbjüge nad) Stürben ^in ^n unternef)men, bie £ibt)er

5n befiegen nnb befonber§ 51fien anjngreifen. §ier müffen

fic^ n:)öl)renb ber 3al)re, bie feit 51menopf)i!§ IV. öer^

floffen, bebeutenbe ^eränbernngen zugetragen t)aben. 3n

ben ^ejten jener Q^\t galt (Serien al^ ägt)pten untere

morfen ober bod) befrennbet, nur \)on ber ®egnerfd)aft

ber (S^eta tüar gelegentlich bie 9^^ebe, of)ne ba^ biefeg SSolf

a{§> befonberg wichtig erfd)iene. 3e|t tüar bieg anberg
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getrorbett. ^te ö er) d)iebenen ^fietoftamme Ratten fic^

einem ^unbe üereinigt, ber unter einem „ großen gürften

ber (5t)eta" ftanb, unter einem gür[ten, beffen (Stellung

erblid) wav. tiefer ^unb be^errfdjte gan^ @t}rien unb

f)at big in bie Q{\t ^amfeg III. hinein Ägtjpten inelfadj

6ebrof)t.

^tüiidjen ben ©i)eta unb ben Ägijptern (agen bie

Sanbic^aften ^anaong, n^eldje bie (edjmädje ber ögljptifd)en

9J^onard)ie am ßnbe ber adjtjefinten ^tjuaftie 13enu|tcn,

um [ic^ t)on bem Sodje ber ^^araonen ju befreien unb

fid) mit ben (Jt)eta, n)e(^e if)nen ai§> @tamme5üern)Qnbte

|l)mpatf)ifd)er fein mußten q(§ bog f)Qmiti(d)e '^oit an ben

Ufern beg 9^i(g, ju üerbünben. (Seti befdjlofe, biefen 33unb

5U fprengen. 3n fdjneüem Siege^juge ttjarf er bie noma==

bifiercnben 'Stamme ber edjafu in Süb - ^atöftina 5U

^oben, eroberte bie ^auptftabt beg 53ejirfe§ ^atianä,

brang in bie nerfdjiebenen (33ebirget£)ö(er *ipalöftinag ein

unb legte an ben luidjtigften Steden geftungen 5um Sd)u|e

ber eroberten ©ebiete an. (Jrfc^redt untermarf fid) ber

größte ^eil ber gürften ber (Sf)al unb 9ietennu, bie beibe

in ©ijrien ^u fudjen finb; nur tuenige Stöbte Oerfudjten

SSiberftanb, ujie oor allem ^ ab efcf) im Sanbe ber 5(mo riter,

bod) tt)urben biefetben (eidjt erobert, ^tudj bie St)eta felbft

lüill @eti befiegt E)aben, bo^ S^igen bie tuenige 3a^)re

barauf oon neuem au^bredjenbcn Kampfe mit biefem 58oIfe,

bafe ber betreffenbe ®ieg feine meitertragenbe S3ebeutung

befeffen t)aben fann.

Df^ad) biefen Erfolgen 50g ber ^önig fid) jurüd. 5fn

ber (^renje ^Ägtjpteng, bie nad) ^Ifien ^u burdj eine fort*
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laufenbe 9vei^e üou 35itrgen iinb bitrd} eine ^analanlage

gefiebert wax, ertnartetett t!)n bte ©ro^en be§ Sanbe^, itm

ben [tegreidjen gelb^)errn feierüdj 511 begrüben, ®nnn 50g
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man lueiter md] ^^e6en, wo bem ®otte '^(mon = 9\ä ein

§aupttci( ber 33entc 511m 2auk bafür bargebrodjt umrb,

bo^ er ben ägi)ptt]cfjen 3i^affen beu ^ieg t)er(iei)en ^attc.

®en 9ie]t feiner n3a^)r^cf) einlief fanm jeftnjöfirigen 3?e*

gierung üerbradjte ber ^önig friebtidj mit ^enipclbauten

Oejdjäftigt. Dieben einer prächtigen ©rnnbung in 5(6t)bo§

waic fein .f)auptraerf ber gro^e Säu(en)aa( im Tempel

^arnaf, ben er auf ©runb uerpltnic^mäBig unbebentenber

älterer Einlagen p einem ber grofeartigiten 93aun)erfe 5i[gi)p=

tenö nmgeftaltete. ^er ead i[t 50 m tief unb 100 m
6reit, 134 tönten tragen fein ^ad). ^te 12 redjt§ unb

imU Dom ?3tittelgange erridjteten Säulen finb ^öfter aU
bie übrigen, fie tiaben einen Umfang t)on über 10 m,

eine ^öt)e Don 21 m, ein ^apitäl non 3,34 m. ^ie

übrigen (Säu(en finb 13 m I}od), mit einem Umfang Don

8,40 m. l^iix ©efamteinbrud bee eaafetc, ber oert}ö(tnic^=

mäBig tuenig in ben 3a£)rtaufenbcn, bie feit feiner (Srrid)^

tung uergangen finb, gelitten f)at, ift ein übermältigenber,

fo Dielen fidj and} oon bem Stanbpnnfte mobcrner Äft^etif

^ gegen (Sin^elfieiten in feiner 5[n(age, gegen bie 5U grolle

^icfe ber ®äu(en unb bereu ju nabee Wueinanbertreten,

gegen ba^^ $5ef)(en eiue^^ fünfte?, Don bem nuin ba« ©anje

überfeßen fi3nnte, unb aiibercs, fagen üeBe. 5((Ie Säuleu

unb SBäube unirben nüt bemalten D^elief^ bebedt, toelc^e

lim gröfeten ^eile beu ^önig Dor oerfdiiebenen (Göttern

opfernb DorfüE)rteu. ^ie 5[uÄfüf)rung ift bi» in bie (£in5et=

i)eiten hinein eine nuifterf)afte unb beu 33auteu 5If)utmofi§ III.

Derg(eicf)bare.

SS^eun aucf) uid)t mebr Sorgfalt alg auf bie (Srrid)=
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tung btejeg ^aak^, fo bod) nod) U)eit niei)r ^frbettgfroft

liefe @eti I. auf beit ^aii feinet ®rabe§ üertucnbeu. ®iefe^^

(entere liegt bei ^f)e6en irt bem „^I}a(e ber Slönig^gräber",

einer oben, üödig uegetation^^Iofeit gelfciifc^üidjt, treldje

fid) hinter ber nörblidjfteit t^ebanifdjen Xempelonfage, beni

Don 9flani)eg I. nnb ©ett 1. errid)teten, Hon 9f\amfeg IL

üoKenbeten Xempel üon Onrnaf) nad) bem 9^i(t!)ate

öffnet. @g ift eine tiefe ®d}(ud)t, toeldje ©etüitter^ nnb

©tnr^bäc^e in ba§ ©eftein eingeriffen f)a6en. ^tefelbe

Beginnt etma auf ber §öt)e oon ^er ^ el 6o!)ari, in ber

9J^itte ber tf)eBanifd)en ^otenftabt nnb Verlauft bann nafie^u

paraM bem 9^i(tf)a(e felbft. ^urj uor ii)rer 5(u§münbung

in biefe^ Oereinigt fid) mit it)r eine jttieite (Sd)[ud}t, bie

gteic^faE^ ^önig^gräBer nnb ^mar bie 5(menopl}ie' III. nnb

be^ Wi entl)ä[t.

Sn ber |)auptfd)(nc^t üegen in unmittelbarer 9läi)c

ber 5Infang!cfteKe, alfo möglid)ft meit oon Ourna^ ent==

fernt, etma 20 (^xähev, ioelc^e bie £eid)en oon Königen

unb eineg ^riujen au^5 ber Q^'xt ber 19.-20. ^tjnaflic

umfi^Ioffen. <Sett L, ^amfeg II. unb III., Wlmx\\)tatf

t)aben {)ier it)re Ü^ufteftätte gefunben. ^ie Einlage aüer

ber C^räDer ift bie gleidje. (Sie merben gebilbet burd)

einen ®ang, ber fdjrög abmärtg in ben ^el^ oertönft unb

fic^ Oon Ißdt ^n ßeit ju Kammern ober grofien @ä(en

ermeitert, bie il}rerfeit^^ toieber mit anberen Kammern oer=

bunben fein fönnen. 3n bem testen ooKenbeten ©aale

pflegt ber ^önig^farg 5U ftef)en, bie bat)inter ettoa nocf)

üegenben 9f^öume finb unooüenbet geblieben unb baf)er

nid}t in ©ebraud) genommen toorben.
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®en (Singaug in bie ©raber bUbete eine t)er£)ä(tni§=

möfsig !(eine Ztjüx, bie man nad) erfolgter ^eifel^ung mit

©eröfl bebedEte, fo bafs [ie einem ^e|ucf)er beg ^^a(e§

t)erborgen bleiben fotlte. ©enü^t t)at biefe ^erftetot

freiließ itienig. ®d)on ^nr Qdt ber ^tuan^igften ^Ijnaftie

mürben bie ^önigggraber mef)rfad) anggeraubt, ^ur Qelt

Strabog tt)aren beren mtnbeften^ 40 jngänglid}, unb in

mand)en wod) je^t erJ)aItenen [inb an ben 3Bönben bie

S^amen griec^ijc^er unb römifd)er ^efud)er ber ©räber

angefc^rieben ober bie foptijc^er ©infiebfer, bie [id^ in ben

erften nadjd)riftüd)en 3af)rf)unberten £)ier nieberliefsen. ®ie

(Srf)a(tung ber ©röber l'ä\]t infolge beffen oiel ^u tnunfdjen

übrig, nod) bi§ in bie neuefte 3^^^ t)inein ift mandieg

jerftört tüorben, um für europäifd)e (Sammlungen einige

§ierog(t))3f)en5eid)en ober ^arfteEung§ftüde ju geniinnen.

Qxüav nid)t bag größte, aber bod} bag fdjönfte ber

©röber ift bie ettoa 60 m lange ©ruft ®eti§ L, uad) ii)rem

(Sntbecfer meift 53e(^oni'c^ ©rab genannt. 3^r jur @eite

fönnte man t)öd)ften§ ba^ oon bem berühmten ^^eifenben

S5ruce, bem (Sntbeder ber abeffinijdjcn D^ifquellen, juerft

befc^riebene @rab 9fiamfe§ III. ftetten, n)e(d}eg nad) ben

in ifyn fic^ finbenben 53i(bern tion |)arfenfpie(ern Otetfadj

be§ ^arfenfpielerg ©rab tjeifet. Snfdjriften unb ^arftet^

lungen be^ieiien fid) in biefen ©ruften burdjmeg auf ba§>

ßeben nai^ bem Xobe, fo aud) bie eben ern)at)nten §arfen=^

fpieler. finb bie Seute, bie bem feiigen ^önig ^amfc^IH.

im Senfeitg einen mufifatifdjen ©enuf3 ^u oerfdjaffen be-

rufen tuaren. Sn anberen 9löumen finben fid) ein nega^

tiüeg ©ünbenbefenntnig, ^efd)reibungen ber Oerfdjiebenen
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3eremoinen, bte man an ber 9J?uinie öber aucf) an einer

©tatue be§ %oten bei ber ^eife^ung tior^unetimen ^otte,

lange Sitaneien mit 5(nrnfungen be§> ©onnengotteg, ^ar^

fteEungen ber ^terngötter nnb äf)n(ic^e§ inef)r.

®ie an«cgebei)nte|ten nnb tüicf)tigften Snf(i)riften ber

(Gräber entsaften ^tüei mit SHuftrationen t)erfef)ene SSerfe,

bag ^nd) t)on bem \va§> i[t in ber ^iefe, nnb bag S5uc^

ber X^ore, n)elc^e beibe in frei(icf), abge|e£)en bon ber änderen

5lnorbnnng, burdjmeg i)er|cf)iebener 5(rt nnb SSeije bie

gaf)rt be§ (Sonnengottes in ber Untermett Don 3Seften

nQ(^ £)ften fc^itbern. ©ebiet, njeldfjeS er babet hnx&j-

fn^r, marb burd)fIoffen üon einem ©trome, auf bem fid)

ber ©Ott mit feinem ©efolge in einer S3arfe bai)in betoegte,

mö^renb auf bem red)ten unb (infen Ufer Dämonen ftanben,

bie ftd) teils ber ga^rt toiberfe^ten, teils bem ©otte ju

§ilfe eilten. 5In ber (Spille ber geinbe ftanb bie ©d^lange

5tpep, eine ^i^erförperung ber finfteren unb böfen ä)Md)te,

über toelc^e bie ©onne nur mit §ilfe magifdier gormein

ben @ieg ^u erringen oermodjte. ^aS Gebiet gerfiel in

12 Steile, beren jeber in einer ^ad)tftunbe burd)fa^ren

marb; biefelben tuaren nad) einer 51nft(^t burdj einfad)e

^f)üren, nadj einer anbern burd) feftungSartige ^f)ore

oon einanber gefdjieben. S)ie Qa^ ber Dämonen, meldje

biefe %e^te oorfül)ren, ift eine ungef)eure, if)re ©eftalten

fo p^antaftifd) mie nur möglid), befonberS i)äufig merben

9}äfd)geftalten auS teilen beS menfc^lid)en unb foldjen

beS tierifd)en l^eibeS gebilbet.

3n biefen UntertoeltSräumen Jiauften nad) einer ägt)^^

tif^en SeJ)re auc^ bie Beelen ber ^erftorbenen; bie ber
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©Uten ober bte ber in ber D3?Qgte WoU (?rfaf)renen fie-

icfjäftigten fitf) mit OTerbau, bie ber 53D|en mürben mit

^ilfe üon geuer unb $}a]fer gemartert unb gcqnäft. gür

beibe mar bac- Senfeit^ ein irenig erfreH(tcf)er '^[nfentbalt,

benn es mar bunfcl, nur erftellt bnrdi Die Jeuerfeen, in

benen bie 335|en üerbrannten, unb burd} glammen, bie

ed)(angen auc^fpieen. 9^ur in ber einen ^Stunbe, in ber

täg[icf) ber Sonnengott jebe 5(6tei(ung bur(i)fu£)r, erjolgte

bie (^rfiettung burdj benfelben, beffen Dianen mit 3ube[,

beffen ^(b^ug mit klagen unb Scinimern begrübt toarb.

^ie 2arfopf)ageber ^lönige finb mci]t|d^merfäüigeSlö]"tcn

au§ rotem (Kranit. 5^er Setiel. mad)tet)ierüon eine '^uc^naftme,

er beftQnb am gelbemi ^((Qbaftcr unb toar über unb über

bebecft mit eingegrabenen .^ieroghip^enjetd^en unb Dämonen-

geftatten, bie einft b(au aufgelegt maren unb bae '^ud)

oon ben ^^boren öarfteÜten. ^er earg, beffen 5^cdel leid}t

befdjäbigt ift, befinbet fid^ je^t in Sonbon. ^ie .^öntgs^

(eid)e (ag nic^t in bemfelben, unb gerabe )o toie er maren

aud) alle übrigen Hönigc-farfoptiage, Die man cntbcdt hat,

leer. 3n ben ©räbern febtten aufserbcm aUe bie beigaben,

benen man in ^rioatgräbern regetmöBig begegnete, nur

5^inge o^ne tf)atfäd)(id)en '^ert, fteine etatuen, ©eröte unb

^erartigee tnaren oorbanben. J^ae 9iätfe(, meiere biefe Um=

)täni)e barboten, mürbe erft oor menigen 3af)ren gelöft burdj bie

©ntbedung bes ^önigefdiadjtee oon ^er=e(=bat)ari, meiere

in Q^erbinbung mit einigen ^^api)ru«=5(ngaben jeigte, bafs

bie Beraubung biefer (Gräber nidjt auf 9\ed)nung ber

5(ra6er fe^en fei, toie ee in 9J?empf)i§ bei ben "iporanüben

ber gafi mar, fonbern auf bie ber alten ägnpter fetbft.
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Unter ben testen ^amef[iben ging ber 2ßoJ)(ftanb im

9^i(tt)ate fd)ne£( jurüdf, bte ©idjerfieit beg ©igentiimeg nai)m

ab unb BUbeten ftdj SDieb^battben, it)eld)e Dor allem bie

©rabftätten giim @cf)aupla^e if)rer St^ötlg!eit au§tüäJ)(ten.

@me 9ieii)e bie[er ^tebe, unter bcnen [id) t)öi)ere S3eamte

befanben, tt)urbe ergriffen unb ftreng beftraft, aber erft,

nadjbem e§ i^nen gelungen trar, 5al)Ireid)e Prüfte er==

öffnen, bie ©arge §u erbredjen unb aller triertüollett WiU
gaben ^u berauben. 9ßie it)eit fid) im einzelnen if)re ^pttg^

feit erftredt t)atte, tt)ar flottier feftjufteEen; e§ fanben fid)

^n^ar ^Ingeber, tueldie ee genau p tüiffen ttorgaben, aber

bei ber Unterfuc^ung ber öon i^nen al§ beraubt ange=

gebenen ©teEen ftellte fidj !)erau^, bafe einige berfelben

unberührt tüaren, bie Denunzianten bemnad) gelogen i)atten.

Unter biefen Umftänben entfdjlofe man fid), eine einge^enbe

Unterfud)ung ber tl)ebanifd3en ^önigggräber t)or5unef)men,

bag etwa SSerleljte lieber l)er5uftellen unb bie Seichen beffer

tierbergen p laffen, al§ bieg bi§ ba!)iu gefdje^en tüar.

^^iefe Unterfudjung toarb geleitet burd) bie Dber^riefter

be§ ?(mon unb bauerte längere S^^^f befonberg unter ber

.§errfd)aft ber erften Könige ber 21. Dt)naftie, fort. SO^an

betrat bie einzelnen ©räber, ret)ibierte bie 9J?umien, um==

tDidelte fte, fallg bieg nötig toar, mit neuen ^inben, auf

benen man ben ßeitpunCt ber 9^euumpllung unb bie S^amen

ber babei tf)ätigen 33eamten auf5eid)nete , unb gab ben

Xoten bigtDeilen neue ©örge. Db bieg in ben ©räbern

felbft gefc^af), ift fragli(^. 3m ©egenteile fi^eint man big=

tüeilen bie Seid)en in einem befonbern 9Raume bereinigt unb

t)ier glei(^5eittg in Orbnung gebrad)t ^u i)abett. Dabei
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t)erfu!)r man tücmg forgfam, luib tarn Dor, bafs man

Die eine Seic!)e in ben für eine anbcre befttmmten ©arg

(egte; \o fanb beifpiel^tüeife 9Ramfe§ III. im (Sarge ber

Königin 5If)me§=nefer-ateri feine 9RnI)eftätte. ®ie bcfd)äbigten

ßeidjen njurben g(eict)faü^ nur fe^r oberflddjlid) mieber tier-

gefteßt, einige fe!)(enbe tnurbcn burct) fa(frf)e äJ^umien erfe^t.

^ie angebüd^e £eid)e einer ^odjter be§ Königs 5(f)meg beftanb,

toie if)re tior einigen 3ai)ren erfolgte 5(ngmidlnng gezeigt !)at,

aus Seinmanbfe^en, in ber Witte be^ Sei6e§ (ag ein 5er=

brocJ^ener @argbede(, an ©tel(e be§ SJ^agenö ein @^iegel^

griff, ba^ ©an^e mar mit 51J?umien6inben ummidelt, fo bafs

eg auf ben erften ben (^inbrucf einer :^eid)e mad}te;

btefeg (Sd)einbi(b marb bann in ben nrfprünglid} für bie

^rin5effin beftimmten ©arg gebettet.

dlad) Düüenbctcr 5Irbeit bradjte man bie ^oten ni(^t

in i^re @röbcr ^urücf, fonbern in ein unb benfetben 9ianm,

in bem man fie (eidjter betnadjen fonnte. tiefer SRaum

felbft tüarb fpäter tüieber üerlaffen, tt)of)( m\i er nid)t

fidler genug erfc^ien, unb bie Seidjen in einem ©djodjte

beigefe^t, ber fid) an einer gan^ einfamen ©teKe etmas

fübüd) Don bem Tempel Don S[)er-e(=ba!)ari in einem oben

ge(fentf)a[e befanb. @tma 100 gufi über ber X£)a[|oi)Ie

befinbet fid) i)ier eine an 2 m breite, unregelmäfiige Öffnung,

t)on ber ein 11,5 m langer ^djadjt fenfredjt in bie ^iefe

füi)rt. 5(n feinem untern (Snbe öffnet fidj ein anfangt

0,80 m i)of)er tiorijoutater ®ang nad) SSeften, ber nadj

7^/2 m feine ^flidjtung nad) D^orben f)in nimmt unb in un=

gtetdjer ^ö^)e unb breite 60 m fid) ^in^ieljt. ^üi it)n fdjüef^t

fid) ein ettua 80 m langer unregelmäf3ig gearbeiteter ®ang
aDßtebemann, ©efdjidjte bon 5llt=2i9l)ptcn, 8
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an. ^iefcg ©Ijftem imx ©öngen, tuelc^eS tüo^l Don einer

unüoüenbeten ©rabantage I}errü^rt, tpurbe nor etwa ^tDon-

5tg Satiren üon einigen ^Irabern entbecft, bie iE)ren gunb

gel)eim !)ieltcn, bi§ e§ 99^afpero nnb bem Slonferüator be^

3)?nfenm§ jn 53n(aq, ©mit 33rngfd), bem S3ruber be^ be=

fannten Sgljptologen, gelang, fie jnm ^Serfanf ii)rer i^ennt=

nig ^n betüegen. 5(m 6. Snii 1881 tünrbe bie ©teile

S3rug[d} gezeigt nnb öon bemfelben nnterfndjt, bie gnnb=^

gegenftänbe it)r entnommen nnb nadj bem S^airener ^Ohifenm

gebrodjt, voo fie eine mnrbige 5lnf[tettung fanben.

^ie arabijdjen ginber i)aben guten ®rnnb baju ge=

Ijaht, ii)ren gunb geheim p galten; berfelbe mar einer ber

intereffanteften , bie nberi)aupt je gemad)t mürben, ^er

^d]a6:)t entl)iett bie Seidjen ber bebeutenbften ^f)araonen,

bie ber ^eujeit baburd} gerabe^n )3erfön(id} befannt ge=

morben finb. ^§> maren bie erften ^err|d)er ber 18. l^tjnaftie

big auf ^^utmofig III. i)erab famt{£)ren gamitienmitgliebern

unb if)rem ^orfaI)ren D^äfefenen, au§> ber 19. ^ijnaftie

@eti L, DieEeidjt and) 9iamfeg I. unb IL, unb au§ ber 21.

bie erften §errfd)er mieberum mit ben SJ^itgliebern iE)rer

gamitien. Seid)engerät mar fo gut mie augfc^üe^üd) oon

(elfteren l)ori)anben; ob ha§> ^u ben altern Sl'önigen ge^

prige überl)aupt nid)t mit in ben ^djad^t übergeführt

morben tDar, aU biefer, mie Snfd)riften in il;m felbft be=

meifen, am 5Infange ber 21. ^ijnafüe belogen marb, ift

fraglid). 90^i3güdj märe es immeri)in, ba^ bie 5(raber biefe

©egenftänbe au§> bem (^rabe entfernten unb üor ber 5Iug=

lieferung beg ©d)ad)teg Oerfauften, ober fie nod) je|t Oer-

borgen i)atten, um fie gelegentlid) p oeri)anbe(n.
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2)ie|eI6e Sel(f)tferttgfeit, bte, Une erti3ät)nt, Bei bcr .f^cr-

ridjtung ber Seldjen £)6geuia[tet ßatte, Ijat and) bei i£)rer

5(uffteUimg im ^d]ad}te gel^errfdjt, it»o fie orbniing§Io§

biirc^etnanber ftanbcn. 5(n mandjen bärgen tt)Qr bte ^Ser-

gotbiing bereits im ?((tertume abgefragt tDorben, anbere

iDoren ^erbrodien, alle§> über nnb neben einanber aiifge^

Sig. 11. Jkop^ ber nXumie Seti T.

fcf)id)tet, dg ^abe man in eiüger Jliidjt inggef)etm bie

^^araonen bergen muffen, ^en ©runb bap bot faum

ein feinblid)er (Einfad, nor bem man bie SlönigSletdjen

retten nui^te, benn felbft ein fiegreidjer ^einb tt)äre nidjt

im ftanbe getüejen, fi)ftematifd) ein ®rab nac^ bem anbern

erbrechen, um ber Xoten ^abt)aft ^n tijerben. (SS mar
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bie gurdjt Dox hieben, bte ba^it füi)rte. obe ^i)al,

bn§ niemanb betreten braudjte, ik]] [idj (eid)t belDai^en

unb bie etüge 33e]'lattimg erflärt [id) baraug, bafe man

mögüdjft tüenige 5(rbeiter unb and) biefe mögüd)ft fur^

befd)äftigte, bamit nnr vereinzelten ^^erfonen bie (Stelle

genau befannt merbe, an

ber bie ^!)araonen i£)re

(e^te 9f|u^eftätte gefnnben

f)atten. D^acf) ber ^ei=^

fegnng iDurbe ber |enf=

red)te ^iijadjt ^ngemorfen,

\o ba^ e§> tagelanger ^fr^

beit bebnrfte, bi§ man ^u

ben Seid)en fetbft gelangen

fonnte.

^ie be[ter!)aUene

mie ift bie ©eti^L, tDelc^e

ben (Sinbrud eineg eben ges

ftorbenen WamK§> madjt.

.ftaare unb 33art xvamx

abrafiert, bie 5(ugenttiim=
Sig. 12. Scti I. opfert bas 5T?mbol ber ' ^ ^ .

n)af?ri?eit. pertt, n3eld)e tm Vlugen-

bilde beg 2;obc^ grau traren, [inb eri)a(ten. ^te (eidjt

gebogene D^afe ift fein unb jart, ber 9J?unb ^eigt bünne

Sippen, bereu untere linf^ etwa§> Ijerabpngt; bie Df)ren

finb ruub, flein unb fielen f)oc^, auffatlenb tneit üon

bem 5(uge entfernt, bas D£)r(öppc^en ift burd)bof)rt, bod)

finb bie Df)rringe fdjon im ^([tertume gefto{)(en mv^
ben. ^ud) ber 1,665 m lange Körper be^ ettna 50jö^=
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rigeu ?J?anne?^ ift faft itnneränbert geblieden, nur er)dieiiit

er tnfofge ber SJhimifi^ierung auffaUenb mager. 3n )etnem

@e)aniteinbrnde äf)ue(t ba§ ®e|id)t bes Könige aujfaUciib

bem eine^^ rDot)(6e(ei6ten, bei)öbtgcn moberneit ägi]pti)djen

^^aiiern, es ift

anfpredjenb

freunbüdj unb

gutmütig, ^etgt

ober feine 5(n==

beutung einer 6e^

fonberö grofsen

Snteüigen^.^e^

rabe biefcr Qn^,

ber bie Statuen

unb 'Mdk]§> be^

^errfd^er^ be=

fonberg auc^=

äetd)net,fe£)Itber

£eid)e.

5(uf ©eti I.

folgte fein ©ot)n

^amfe^II. ^^ei

feiner 2^rün=

beftetgung war

berfelbe nidjt mei)r fo jung mie man friit)er allgemein annaf)m,

fdjon in feinem fünften Üicgierungvjai)re fcatte eu erroadifene

<5ö^ne, bie alt genug maren, um ilm in bie Sc^ladjt ju 6e=^

gleiten. Xro^bem tuar er ntdjt ber attefte ^5of)n jetuec^ ^^ater^.

Sn ben ^arfteHungen be§ Slriege^ lunn erften Saf)re (Seti-5

5ig. 13. 23i'ifte Hammes II.
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erfdjeint ein anberer ^rinj neben bem SSoter aU erftgebo-

rener ®o^n, ein $rin§, beffen 9lame fpäter auggemeifeelt

tüarb. ^^ernuitlid) ftar6 er üor feinem SSater, unb 3ftam=

fe^ IL, ber ben SSnnfdj i)egte, in allem .nnb jebem ben

@ott -Soorng nadjjnafimen, (ie^, um gerabe fo tuie ber

05ott ber ein^ijige @ot)n feinet 55(iter^ jn erfc^einen,

ben Spanien be^ S3rnber§ jerfti^ren, um tt)om£)9(id} beffen

?Cnbenfcn nöUic] ju üernic^ten. ^er ^^ergleid} mit S)oni^

nnirb 9aamfe^ II. bnburdj ]ei)r nahegelegt, ba^ fid) fein

^ater in allen auf bag Senfeit^^ be^üglidjen Xejten 'ä\-

inA ftatt 'Set4, b. [). ber €firiani]d}e ftatt ber (Setitifdje

nennen lief], um in ber Untermelt ben 9^amen bcf? Set,

beg geinbefc unb 9}^örber^ be§ £ftri§, nidjt ^u ermäE)nen.

|)offte er bod) burc^ beg Cfirig §i(fe ber Unfterdlidjfeit

tei[f)aftig ju merben, unb fonnte e^ ba nid)t a(^^ (Snipfe^^

lung erfdjeinen, ttienn er [ic^ bereite burdj feinen Flamen

aU ^(nf)änger bey geinbeg eben biefeg Dfiri^ au^lme^^.

@a(t aber ber SSatcr a^5 Cfiric^ fo mußte ber ©o^n bem

§oru?, beffen Sof)ne unb ©rben, entfprec^en.

9iamfe§ IL £)atte mehrere ^Iriegc ^u führen. Sm
©üben genügten fur^c SRaubjüge, um bie ätf)iopen in @e^

^orfam 5U erl3a(ten; im Dcorben lagen bie 53er[}ä(tniffe

ungünftiger, tiier bebrot)te bac- 9ieid) ber (5t)eta, gegen

n)e(c^e§ ©eti 1. nur einen unbebeutenben (Srfotg ^u Der^

^eidjnen liermüd)t i)atte, bie @id)erf)eit be§ 9ZiItf)aIe^. 33e^

reit^^ in feinem ^meiten Bicgierung^^ja^re gelang e^- 9flamfe§,

hi§> tief in ^2l]rien einzubringen unb an ben gelfenufern

beg 9lat)r e( felb „be^!^ ^unbc^fluffeö" bei bem (jeutigen

Beirut feine ©iege^^ftcle einzumeißeln, an einer Stelle, an
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ber ipöter nud) bte offtjrifdjen gürftert gerne iftrer (Erfolge

gebacE)ten. 3m vierten Saf)re wart) ber 3it9 tDieberI}oIt

iinb nehm ber erften Stele eine streite an ber ge(§h)anb

angebracfjt.

^ie[e n3ieberl)oIten SSorftöfee ber Ägijpter 6en)ogen

bie einzelnen ©^etaftämme , iiiren S3unb erneuen unb

eine 9^e{f)e anberer ^ötferjdjaften, tüte bie 9lef)arina unb

^ard}emi)c^, ba^u ju Eningen, mit if)nen gemeinfame Sadje

gegen ben anbringenben gcinb ju mad)en. Sn feinem

fünften Sahire faf) fid} 9Ramfeg unertünrtet einer großen

^onUtion gegenüber, bte in Slabefdi am Drontc§ ißr Ajeer

Derfnmmelte. 3n (Silmärfdjen üerüeji ber ^fiarao 5lgi)pten

unb gelangte big in bie 9läf)e üon ^abefc^ felbft. 3n

biefem ^IngenbEid mürben non ben ögijptifi^en 3[^orpoften

^trei c^etitifdie Spione eingebracht, meldie beridjtetcn, ber

St)etafönig t)abc, erfdjredt bnrdi ben 5Qimarfd) ber 'Ägijptcr,

feine Stellung oerlaffen, fei nadj ßftalijbon abgerüdt unb

bereite bi6 in ben 9^orben ber ^taht ^unep gelangt

9^amfe§ teilte ouf biefe S?unbe fjin fein |)ecr. ^ic

^auptmaffe tiefe er füblidö öon ^abefd) ein Sager auf^

fd)tagen, lDäf)renb er fclbft mit einem fleinen Truppenteile

bef)ufe^ einer 9iefognü5ciernng nad} Stürben ju marfdjierte

unb £)ier ein Säger auffdjlug. Plannt mar bieg noKenbet,

fo brad)ten ^^^tänflcr mjeberum jmei Spione ein, benen

man burdj ^rügel ba§ ©eftiinbitig abpref3te, bie beiben

erften Spione !)ätten getogen, bie (Ifieta mären nic^t ent^

fIot)en, fie ftönben ganj in ber 9cät)e be5 ägi)ptifd)en Sagerg.

@f)e fid) ber ^önig nod) oon feiner Überrafdjung eri)oIt

l)atte, erfd)ienen bie getnbe, überrumpelten bie ägtjptifdjen
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SSorpoftert itnb griffen ba^ 2cic\ex an, ber <^önig roarb

perfö]i(i(^ in beii Slampf üertridett. ^ur(i) tapfere (^egen^

tiicf)r gelang es ben ?(gi)ptcrn, ficf) bic^ ^nni näc^ften ^age

i)a[ten. !^tcfee 0»)efed)t ift e^^ lne(cl}ee in bem in 9Ram]e§

5(uftrage gefertigten nnb auf feinen ^^efef]I an ben ägpp=^

tifdjen ^empetoänben eingegrabenen fal)cf)(icf) fog. @ebicJ)t

bcs Kentaur — ttjatfödjlicf) tvax ^entaur ein Sdjüter,

ber ettt)a 70 3af)re fpäter bie Betreffcnbe 3di(ad)tfc^ilbe'

rung aU (Sdjreibübnng fopierte nnb feinen Flamen auf

jeiner 5[bfd)rift ucrmerfte — in ber übertriebenften 2Beife

uerf)errlid)t n)trb. ^asfelbe lüar an nnb für fic^ erfolg-

los, ba§ einzige ^emerfenstoerte an tta roar ba§, baB

ber ^önig periönüdj mitfärnpfte, tva^ fonft bie ^E)araonen,

bie in ber ^orfi(^t ber ^apferfeit beften Seil fa£)en, ftet^ jn

iicrmeiben fncbten, fo gerne fie fid) and} in iftrcn 3nfd)riften

ale tapfer iDie ber Striegegott iD^ont^, aU^ luntenb tinc ein

i3öröe nnb öt)nlidj be^eidjnen lieBen. ^fndj bei Ü^amfes

rvav es fanni fein eigener 2?3unfd), ber iE)n ^um Kampfe

trieb, fonbern bie S^otwenbigfeit, fid} oor ber @efangen=

na^nie nnb bem ^4^obe anf jebe 333eife, felbft unter ßin^^

fe^nng ber eigenen ^erfon, jn retten.

5fm näd)ften $)^orgen rüdte bae ^)anpt£)eer ber 5(gl}p^

ter t)eran, nnb nun tarn ec^ ju einer ^d]lQ6:}t, bie mit ber

S^ieberlage ber 6t)eta enbete, ber gürft öon (^t)aü}bon

f)atte mäf)renb berfelben ba§> Ungtücf, in ben Cronteg jn

fallen. Unter bem (Sinbrncfe biefer ^^orgänge boten bie

(^i]da ben grieben unter g(eid}en 53ebingungen an, morauf

SRomfeg II. einging nnb fogleid} ben 3Riicfmarfd} begann;

ein 3<^^4^i^ ^^B f^'i^e ^^erlufte er^eblid} genug gemefen
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Uiarcn, um if)m bte Suft jnr gortuif)nmg be§ ^rtegee 51t

11 crimen. 5[iif bem 9}?aric^e eroberte er einige fefte Stöbtc,

an benen er uorbei^^og, nutfite fidj fret(icf) anbererfeitc- aud)

gegen ein nac^bringenbe§ djetitifc^eÄ Stretfforpg uerteibigen.

(id)on (etUerer llmftanb jeigt, baB bie (5ßeta ben

^rieben nidjt 5U ^aftcn gebadjten nnb ifirerjeity oor^u^

bringen Begannen, ©ine ^ofge biefer ^^eiregnng tnar e^,

baf^ ber ^^!)arao gejtnnngen mar, in ben näd)ften 3a£)ren

in (2nb==^orber=5(fien eine Dieif)e ^täbte, unter if)nen nor

aUem 5(efa(on, ju befämpft'n. $}enn if)m aud} bereu Sr=

oBerung gelang, ]o gcf)t bcdi auc^ ber mcf)r unb uicfir

fübtidjen :2agc bec^ ^ricgÄidjaupfat^eg bcutlidj ber 9\iid'

gang ber ögnptiidjen SDuidjt i)ernor. 5(n biefer '4^t)atfadje

fönnen ode bie Sob)prüdie nidjte änbern, bie fidj 9iam|e^

jelbft in feinen Jsnjdjriften fpenbet unb bnrdj bie er fid)

2ieger über aik bie uerfdiiebenen 5?ö(fer]tämnie ^l|ien§

unb ai^ bereu ^efierrfdjer pretfen täBt.

S^ren 5(6|d)(uf3 fanben bie kämpfe bnrdj einen ^cr^

trog, ber im 21. 3a^re be^^ 9^am^e6 jmiidjen if)m unb

bem großen gurften ber (i^eta abgeidjioffcn inarb, ein ^^er==

trag, ber jlnar nid)t mit bürreu ^i^ortcn, aber burd) feinen

(^efamtiniialt belDeift, bafe bie Ögijpter auf ben ^efi^ 5(fienc-

ücUftäubig f)atteu nerjidjtcn muffen, ^ie ©fieta merben

als g(eidj6ered)tigte dTcadji angefc^en, bie 53ebinguugcn

berufen ftetg auf (53egenfeitigfeit, unb bieg ift um fo 6e==

adjtenenjerter, ai^ nur bae agijptifdje (?j:cmplar bee ^^er-

tragen eri)a(ten ift unb ber ^^barao nid)t eiumat in biefcm

nad) feiner fonftigcn (S)cniof)nf)eit fid) ale £6ert}errn unb

«Sieger ^in^uftetlen magt.



122 n. ©efc^iditc. 3. 2)ie 3eit ber ©robeniugcn.

^ie fütcfittgflen ^efttmtnmtgen tüaren: Ägljpten unb

(5t)eta folltett fid} niemals gegenfeititj angreifen ; tüerbe einer

üon beiben öon einem britten bebrängt, fo fei ber anbere

Verpflichtet, entmeber felbft -&i(fe in eifen, ober boc^ feine

©olbaten ^n fenben; glüc^tlinge, bie öon einem Sanbe

jum nnbern fid^ begäben, foHten ftet§ anggeliefert merben.

®ie anffaUenbfte 35emerfnng ift bie ^meite, ba beren ^ov-

teil nöEig anf Seiten ber ßfteta lag. ®iefe maren in ©e^

fat)r, Don nbermäd)tigen geinben, ben 33abi)[oniern ober

5(fft}rern, angegriffen ^n merben, n}ät)renb bie 5[gt)pter mit

i!)ren ^iegnern, ben fcf)iopen nnb Sitnjern, leidjt felBft

fertig merben fonnten. ^er ^^arao

ging l)ier eine ^l^erpflicf)tnng ein,

bie gegebenenfattg fdjmer anf

iJ)m laften nutzte, tx)ät)rcnb er

niemals entfprec^enbe ®egen==

bienfte ertnarten fonnte.

^on biefem S^^^pi^^^^^ ^^^^

i)errfd)te gtnifdien ägt)pten nnb

(5;t)eta ^rieben unb grennbfdjaft,

ein, tnie eine Snfd)rift bel}anptet,

big baf)tn erftrebter, aber nie er^

reid)ter guftanb. ^er^nnb marb

nod} inniger geftaltet, ai§> fidj

9Ramfeg mit ber ölteften S^odjter

sig. 14. Der Mniq von (L\jeta. beg Gt)eta'gnrften Hermät)[te nnb

biefe gnr redjtmä^igen S^i}nigin 5(gt}ptcng erf)ob. 9lid}t

lange nad)t)er befndjte ber Slönig üon ß£)eta in Begleitung

beg ^^önigg t)on ^ati perföulidj ba§ ^litt^aL
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@o gering bemnacJ) bte frtegenfc^en Seiftmigett 9^Qm-

fe§ IL raaren unb fo tüenig fie tT^trfüdjen ©etütnn für

ägt)pten brncfitett, fo ftol^ n)ar ber S^öntg auf btefe(6en.

Smmcr unb immer n^ieber üe^ er fic^ 55efieger ber

ßf)eta feiern, faft jebe feiner Snfc^riften giebt if)m auf

feine ©iege be^ügüiiie elirenbe 33einamen, an ^al)(reidjen

Tempeln (ie^ er in ungef)euren S^eüefg feine ®rüf3tf)aten

barftellen, tüie er auf feinem Don jtDei ^ferben gezogenen

©treittnagen bie geinbe ü6erfu!)r, fie mit feinen Pfeilen

nieberfcf)o^ unb äl)n(icf)e§ me£)r. ®iefe§ @e(6ft(ü(i l^at bie

getnünfdjten grüdjte gezeitigt; fpätere Generationen i)a6en

3f^amfe§ für einen grof^en 9DZonard}en geljalten, SRamfe^ III.

gab in (Erinnerung an i^n feinen ©öl}nen bie g(eid)en

9^amcn, bie einft SRamje^ IL ben feinen gegeben Tratte. SDie

ögl)ptifdien SSotf^fagen gebenfen met)rfad) be§ |)errfc^erg

unb nod) bie ©riedjen unb 9^ömer tniffen Hon it)m 5U be=

ridjten, benn er ift e§ oor altem, an ben bie ©age Don

^efoftrig anfnüpft.

©efoftrig ift freitid) nidjt einfad} Duimfeg IL, er ift

über£)aupt leine t)iftorifct}e ^erfönüdjfeit im ftrengen ©inne

beg Sßorteg. Tlan t)at bie mirfüdj Oort)anben getnefene

^erfon eineg ^errfdjerfo benutzt, um i£)r alk Zitaten unb

©rfotge p^ufc^reiben, tuetd^e ögpptifdje gürften übertjaupt

je errangen unb f)at biefe %ijatm bann nod} auf @runb

frei fc^affenber ^f)antafie ungemein Oergröf^ert. 33or altem

£)at man eine berartige Übertreibung bann eintreten taffen,

tüenn frembe ^i}lfer befannt tnurben, bereu .^etben met)r

geteiftet f)atten, a{§> @efoftri§ gctt)an t)aben foltte, bann

n)urben o£)ne n^eitereg bereu ®ro^tf)aten um einiget Der:=
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mci)rt aud) üon ^efoftrt^ beric!)tet. @ü tiefe man t^n

5ur ^erferjeit bie (2ft)tf)en ü6ertt)tnben, IdcU ©anitg bte§

Dcrfuc^t, aber iiicfjt erreicht ^atte, nnb in E)e[(en{fli|d3er

3eit füllte er nad) Snbien norgebruttgen fein mtb jtüar ein

beträc^tlic^eg @tücf t^eiter a(g ?((cj:anber ber ©rofee. ©e-

foftri^ fte^t bemnacfj in einem ö^nüdjen SSerI)ö(tni§

9^am|e§ IL mie ber ^ffe^^anber ber ^rofee ber ®efd)irf)te

jn bem 5((ejanber be!§ 5(Iei'anber^9ioman^ ober ber l3ifto=

rifdje ^'ar( ber @rüfee p bem ber ©age.

@6enfo tDenig tvk bei biefen, ift bei ©efoftri^ bie

©agenüberlieferung eine einf)eit[id)e. 5(ndj abgc|ef)en iton

ben im ^Öanfe ber 3^^^ erfolgenben (Srmeiterungen, i)ieÜ

jeber ©djriftfteller für fein 9fled)t, Wo eg iJ)m beliebte,

^erönbernng anzubringen nnb neue Qüqq bem Serid}te

beijnfngen. ®ie @tel(e, an ber bie @age befonberö beliebt

mar, mar begreiftidjermeife 5((ejanbrien nnb ^ierang erftärt

e§> fic^, bafe in bie fpöteren Überlieferungen, mie befonbcrg

in bie üon ^iobor aufbemaljrten, jaljtreidje auf genaue

^^'enntni^ ägljptifdjer ©itte jurüdge^enbe eingaben einge=

flüd)ten morben finb. tft bie «Sitte, ^'inber t)orne£)mer

Seute mit ben föniglicben ^rinjen ^ufammen 5U crjie^en,

eine bereite jnr ^tjramiben^eit ermät)nte altagljptifc^e; fie

foll ber ^^ater beio ©efoftriö bei ber ®r§ie£)ung feinet

(Soi)neg jur ^Intnenbnng gebradjt l)aben unb öl)nlid)e^

me^r. gür ung, bie mir bie ©efdjidjte ägl)pten^ fennen

lernen motten, fann e^ feinen Qwed t)aben, bie oerfdjiebenen

©eftaltungen ber ©age nä^er ju betrad)ten; bei §erobot,

^iobor, bem @eograpt)en ©trabo finbet fie ficf) am au§=

fütirtidjften tier^eidjnet.
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@6cii|ü n^entg, une bie ^£)aten 9^amfec^ IL ber

beutmig entfpredien, bie er felbft unb bie dla6:)\vät i^nett

^ufdjrteb, ebenfo tüeitig ift bie^ 6et feinen 93anten ber goU.

gießt fanm ein ^antüerf in ägljpten, in beni [ic^ nic^t

[ein 9lame ner^eicfinet fänbe; bie Qaf^i ber ?fn(agen, bie

er tüö^renb feiner 66jö^rigen D^egiernng begrnnbete, Ver-

größerte, ernente, erfdjeint anf ben erften Wid eine nnge^)enre.

tlüein, tDenn man ber Sac^e mef^r anf ben ®rnnb get)t,

Derringert fid) biefelbe cr^ebüd). 9Ramfeg f)at fid} nidjt

gefdjeut, in alteren Snfdjriften bie Spanien feiner ^-ßorfafiren

ons^nnieif^eln nnb ben feinen an beren SteUe jn fegen, fo

baß Diele jeljt auf feinen Spanien (antenbe ^ejte nrfprüng^

üd) onberen 5[J?onard}en angehörten nnb Don i^)m nfnr-

:piert iuorben finb. äl^o er nidjt fo lueit ging, ben Spanien

anberer jn r-ernidjten, ließ er tDenigftenC^ ben feinen baneben

feigen nnb behauptete, er fei ein (Erneuerer be§ alten 2©erfe§.

SBo etnjac^ tf)atfädjlid} Don i£)m felbft h^rgeftellt tDurbe,

ba gefdjat) e?^ in oberflädjüdjer Si^eife: bie Tempel iDurben

o^ne (Sorgfalt fnnbamcntiert, bie $ierogü)pE)en (eidjtfertig

eingemeißelt, bie 2ej;te toimmeln Don ge^lern, ber ©egen-

fat^ biefer Seiftungen ^u benen Setig 1. ift um fo auf=

fallenber, alc^ fdjon bie 3Serfe ber erften Sa£)re beg 9^amfe§

biefen (^i^axatkx, ber fid) fpäter übrigen^ nod) oerftärfte,

aufmeifen, tDä^renb bie leisten 33auten Setie nod} mit

größter Sorgfalt angelegt finb.

^ag befteri)altene 'Ber! 9iamfe§ IL ift ein großer

©rabe^tempel, ben er ju Zt)^bm errid)ten ließ unb ber

aU ha§> 9\ameffeum Bejeidjuet ^u n^erben pflegt. ©d)on

ben 5(lten ^:}at ber ©an (Sinbrud gemadjt, unb ^iobor
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fd)i(bert t!)n, bem itnt 280 D. Sf)r. fd)riftftel(eri)d} tf)ätigen

|)ecatäu§ üon 5l6bera folgenb, al§> ®rab beg £fl)niQnbtja§.

Sel^t ift berfelBe fef)r ^erftört, aber iiod) bte krümmer fttib

grof^artig in i!)ren ^erpltntffen. ^ie 9f^e(ief§ fdjitbern t)or

attem beii ^rieg gegen bie ßE)eta, laffen in ii)rer 5(u§^

füt)rnng freiließ btel lDÜnf(^en übrig. 3n beni erften

.f)ofe liegen bie S3rnd)ftüde einer urfprünglic^ an§> einem

©tein gefertigten Slotoffalftntue beg

^önigg, \üd&)e einft an 17,50 m ^)oc§

gemefen fein mnfe, ber geigfinger atlein

ift 1 m, ba§ Dt)r 1,05 m lang, ber

D^agel am TOttetfinger ift 0,19 m
lang unb 0,16 m breit, ^ro^ biefer

ungei)enren ©rö^e n^ar bas ©an^e

treffücf) proportioniert, ^ie Sdjttjie-

rigf eit, eine fo(d}e @tatne aü§> einem

^Steine fierjuftellen, erftört ba§ get)(ert

eineö ^enbantg berfelben, njetdjeg

nad) ägl}ptifdjen fünftterifc^en ^tn-

fc&annnqen ibr ^nr ©eite Mtte ftelien

Hamics II. mnffen.

(£in befonbereg Sntereffe bietet eine anbere oon ^ca-

üitte t)or einigen Saf)ren in Unterögljpten bei bem f)entigen

%dl el 9J?afd}ntat) entbcdte Einlage bar. |)ier befanb fic^

ein t)on unget)euren 7 m breiten ^^^Ö^^^^önern einge-

fdjtoffener, Dierediger, nngefö^r 55 000 engl Cnabrat=

ctlen grofser Dlanm, in bem aufeer einem Xempel §a^t=

reidje anbere 53au(i(^feiten angelegt t^aren. ^m beac^=

tengnjerteften inar eine (cinglid^e ?[ntage, bie au^ ^af)!-
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retdjeit üerfd^ieben großen, inerecfigeit, itur Hon oben 5U=

gängüdjcn Stammern, bie unteretncinber feine ^erbinbung

!)atten, 5e[tanb. 2)iefe Kammern tüaren ang D^ilfdjlamm'

jtegehi mit unb o^ne @troi) erridjtct, nnr feiten tonr ben

3tege(n ber dlamc 9^mnfe§ IL aufgebrüdt, n?äf)renb ]on[t

ein Stempeln ber Qk^ä mit bem Flomen beg jetüeiUgen

53anf)errn feE)r gebrändjlidj i[t. ^ie gan^e Einlage ent^

5ig. 16. iigt^ptifcfje jkoxn]pe\(S}ex.

Iprad) ber ber ügi]pti|d)cn epeidjer, )o bafe man nlfo !)ier

eine dejeftigte SDuiga^inftabt oor fidj öatte, bie, nal)e ber

ögijptifc^en Cftgren^e gelegen, ^ur ^^erprooiantiernng eineö

nod) 5(ften au^rüdenben eS>eere§ beftimmt tuar.

®er ©rbaucr ber 5(n(age xvax 9iam|e§ IL, tf)r DIame

^a = ^nm ober ^a=^5(tnm, öftere mit bem Biiff^^i^ f^m

(Eingänge bee Dfteng", nm e» uon anbern ^a^^nm „Crt

be§ ITum" genannten etäbten jn unterfdjeiben. ^iefc§

$a=^^nm entfpridjt bem ^^it^)om, bei Snt^er ^itf)on, im
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Sanbe (^ofen beg 5((teu ^eftameitt», tno nad) bem ^^eridjte

be§ %obitg 1,11 bie Suben eine 9}?aga5inftabt 51t cr=

r[cf)ten £)atten. an berfetben @teEe genannte SRamfe^

(öf3t fid) lelber ntdjt mit ©ic^ert)ett nadimeifen, ba eine

lange 9?eif)e ögljptifdjer Örte ben Flamen ^^a^9]ainie§ tüE)ren

nnb fidj 6ief)er bei feinem berfelben SJ^agajinontagen ge^

fnnben f)aben.

S)ie (Etabt t)at bi§ in fpate ^qü it)re ^ebentnng

bctDa!)rt, bie burc§ if)re Soge am Ufer be§ öom 9^ile ;!iUni

roten Time füf)renben ^analeg begrünbet tvax, bod) er=

fdjeint [ie [päter unter neränbertem Flamen al§> |)eroünpoIig.

S5i^5 in ba§ üierte 3af)rf)nnbert n. (^t)r. hinein ftanb t)ier

eine römifdje (SJarnifon unb bie gried)i|d)e Überfe^ung be§

5((ten ^ejtament^ lä^t bei ^eroonpoli^, einem Drte, ben

fie ©enefi^ 46, 20 einfügt, 3o|ept) feinen 35ater Safob

treffen. ®ie Umgegenb ber ^Btaht £)ief3 aüägljptifc^ ^efu

nnb bieg ift in bas §ebrötfd}e umfdjrieben ©ufot, bei

Sntt)er ©ndjott), bie 8tätte, an ber bie Suben bei i^rem

^(ug^uge aü§> 5fgi^pten it)r erfteg Sager auffdjfngen. ^a^

ppri !)aben ge(e£)rt, ba^ biefer ^iftrift fid) burdj Seen

unb treff(id)e Sßeibegrünbe augjeidjnete unb ^^irten einen

beliebten 5(ufentf)a[t barbot.

3^i3rblid) üon t)ier, U^eftüd) uon bem banale 5lbu4=

90^unagge (ag H'e§ ober ^efem, ba§ @ofen ber ^ibe(, eine

frudjtbare, befonöerg an§> 50krjd)lanb beftet)enDe ®egenb,

tüetdje nodj ^ur Qe\t (Seti I. nid)t in ba§ abminiftratine

(Sijftem, ba§ fonft Ägljpten bef)errfc^te, eingereit)t tuar. 2)er

(e|te S^omog t)ier im Dften mar §eUopoIi§; ein üon biefem

Stornos augge^enber ^anal bett)äfferte bac^ Sanb unb fo
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fommt e§, baB bie Üüerüeferung §eliopo(ic- ]e(6ft ©ofen

redjnet. 2)ie ^aiiptftobt non ©ofen mar bae Qgi))3ti|(l}e

^:pa-2epb C^nu^ beg @otte§ be^ Dfteng @epb", ba§

griec^ifc^e ^f)afu)a iinb f^eutige ^aft d l^eniief). Sßeiter

ge£)örtcn f)icrt)er bie SttiDte i^Kdaftiy, ^elbei^. unb ^(bba)c^

itnb nörblicf) erftredte [idj ba§ ©ebiet 6i§ über bae äöabt

^umKat ^inoit^. §ier t)at man bemnadj bie 8te((e jit

fu(i)en, an ber ^t)arao bie Suben, Die unter Safob Ägijptcn

betreten i)atten, anfiebelte. 5(Keg ma« Hon ber Sanbfdjaft

befannt ift, becft fid) mit ben bibüfdjen 5(ngaben. ^ie

^eifudje ta(mubifti]d)er, arabifdjer unb leiber oudj moberner

5Iutoren, ben ^e^irf anbersmo, in ber Cafe bec^ gaijuntö

5u ]ud)en, tt}iber)pred)en ebenfo fet)r ben tf)at)äd3Üd)en ^er=^

^ättniffen tüie ber Überlieferung; fie finb )ad)(id) o^ne 3Bert

ebenfo mie alk bie pf)antafti]d)en ^hiÄfdjmüdungcn, tDeldje bie

fpätere jübifdie Jrabition an bie ©efdjidjte uom 5[nfeut^a(te

ber Suben tij Sgljpten unb i£)ren ^(u^jug gefnüpft J)at.

^ieje 5(u§fd)müdung€n finb in einer Qeit entftanben,

in tt)e(d)er ber a(tteftament(id)e ^anon bereite uollenbet uor^

tag unb man ben SS^uufdj füt)lte, mandje Süden, bie ber=

fetbe barjubieten fd)ien, aujjjufüden. d)lan ging babei

ftet§ Dom Urteile au§, f(üge(te aber au§ beffen 31^orten

aUe-o möglidje f)erau^, ma§ ein einfadier Sefer nie baf)inter

Vermutet ^ätte. (^in 5^'eifpie( für me(e mag genügen. (£jo=

bu^ 2, 6 iiei^t eg: „Unb ba bie Xod)ter ^f)arao§ ba§

^öftdjen auftf)at, faf) fie dJlo]e, unb fie!)e ba^ ^Tinb meinte.

2)a jammerte eio fie." 5(ue^ biefen fcbüdjten ä^orten ent=^

na^)men einige SRabbinen, 9}?ofe i)abe gemeint, med er ge=

bad)t f)abe, niefleidjt mcrbe id) meine (Sd)mefter, bie auf

aCßicbemanu, ©efd^ic^te öon 2tlt=3l[ gleiten. 9
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nücf) tuartet, nidjt met)r fef)en; onbere 6ei)auptcten , ber

(Sngel @a6rie( i)abe ba^ Slinh gefdjtageu, bannt tneinen

foUe. SS^teber anbere tüoKten nicf)t ^ngcben, ba^ eine $er=

fönüc^feit toie 9D^o|e gemeint ^abe tuie ein getnofinüdjee

fletnes £inb. 9^ac^ ii)nen f)Qtte flatt feiner 5(aron ober

gar ein @nge( getueint. 5(nd) bie einfache menfdjlidje

9^egung ber ^rin^effin tünrbe anberg Begrünbet. ':^ie)e(6e

fei ausfö^ig getDejen, ttiestüegen fie au6) im g(u]fe gebabet

§Qbe. ^anm £)atte [ie 9D^o]e berüt)rt, fo tierfc^manb ber

5(uefa| nnb ba jagte fie: „biefes ^inb ift gered)t unb

bai)er rcill fein Seben bemaf)ren, benn mer eine Seele

Don S^rael rettet, ift mie ein 9ietter ber ganzen 3Se[t

unb mer eine (2ee(e \)on Serael t3ernid)tet, ift mie ein

^ernid)ter bes SSettaü^." ^anf für biefe 9lettnng

SO^ofe^ gab tf)r @ott bie (Seligfeit unb erhielt fie ben

S^amen ^itf)ia „^od)ter ©ottee", fo baj3 man auf biefem

SSege gleid] ben üon ber 33ibel nid)t genannten Flamen

ber ^rin^effin gemann. greiüd) mar man fid} bann mie=

ber nic^t einig, ob biefer 92ame mirfüdj ber rid)tige fei.

5(nbere (Sd)riftfteüer nannten fie ^f)aria „bie oon ^^arog"

mit einem Xitct ber ägi)ptifd)en ©öttin Sfis, anbere SQ^erri^,

mog nid)t bem ägi)ptifd)en ^3^amen 9J?eri, fonbern einem

berberbten Mriam, alfo 9J?oria, entfprid)t, mieber anbere

^f)ermutf)ig , bie mu^amebanif(^e Xrabition 5(fia, u.
f. f.

^eine berSBejeidjnungen fann auf gefd)id)tü(^e®(aubmürbig^

feit 5(nfprud) ergeben, fie atte finb ebenfo mie bie Segen=^

ben, in benen fie auftreten, (Sr^eugniffe einer fritiflofen

Klügelei ober einer freifdjaffenben ^otficpoefie.
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4. 5fr llifkrönnj ^f^:t llddjfo*

9^am)ee IL ]at) tt)är)renb feine^^ langen Sebent feme

l'm'öi] ältcften Sö£)ne fterben : aU er fid) altern fünfte,

nanttte er ben breije^nten 9Jlcrcn|)taö jnm 9}^ttregenten unb

biefer folgte it)m bann auf bem Xfirone ber ^^^araonen.

®er Diücfgang ber ögiipttjcfien 9}ta(^t, ber bereite unter

9f^am]e§ IL begonnen batte, nmdjtc unter if)m nieitere gort^

fdjritte, trie bie^ bereite au^ ber immer n3ac!)|enbcn (Sorg^

Iofig!eit in ber ^(uetübrung non 3n)d}riften unb ^enfmöfern

i)eroorgebt. 3>on iOZonumenten bat 5D?ercnptab felbft nur

fei)r wenige gej'tiftet, wobii aber bat er mit grofsem (Sifer

feinen Flamen auf altern Slnnfttnerfen, in^befonbere auf ben

oon ben^i)f|o^ t)inter(affencn, eingegraben, i^ietueiten liefe er

ben Dramen be^ urfprünglidjcn etiftcric au^!ral3en unb

feinen an beffen Stelle anbringen, um als? einziger 3Beif)er

5U erfd)einen, in anbern gäticn fel5te er ben feinen neben

ben altern, voa^ nur ben Qwed i)aben fonnte, ben ^e-

fud)er eineg ^empe(§ möglid^ft oft an ben ^barao ^u

erinnern.

(Sein 9lame finbet fid^ t)on ber furifdien ©ren^e, on

ber er ein gort anlegte, biö nad) ^feld)i§ in 9tubien, fo bafe

bag ganje eigentüd)e Ägt)pten in feinem 33efi| getrefen fein

mufe. 5(m pufigften erfdjeint er ju ^ani^, ?Q?empbi6 unb

Xf)eben, an meldicn £rten er abn^cdjfclnb refibierte. 5(ud}

in ben ^ergrtjerfcn ber Sinai^albinfel ift er tbätig gemefen,

SSon äuBeren gefd§idjtlid)en (Sreigntffen ift oon großer

S3ebeutung ein ^rieg, ben ber S^önig gegen Sibpen ju

fui)ren ^atte, unb jmar loar bieg, ein beutüd)eg 3^^«^^^" non
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äglj^teng ©ct)tt)öc!)e, ind]t met)r ein ^liigriffg-, fonbern ein

S[;^erteibigungefQm|3t. ^er gürft ber Sebu SD^orci, ber ©o^n

be§ ^tbi, t)atte fidj mit einer 9Rei!)e big ba!)in unbefannter

©tömme, ben tgdjarben, ©djefelfdja, ^Ifanafdja, :^efu, ^ulfd]a

ober Xurifd}a, bcnen fid) bie Xm^u, bejti). ^ef)emiu unb

bie 9}^Qfdjaua|'dja anfdjioßen, üerbünbet unb madjte mit

btefen im' 3a^re 5 begi Ä'bnigg einen (Eintatt nad) ägtjpten,

bei bem eg [id) nidjt nur um einen Seute^ng f)anbelte.

^ie (Stämme famen mit grauen unb ^inbern ^eran,

um fid) bauernbe SSo^nfi^e im 9^i(t!)a(e ^u erfämpfen.

2)er ^önig entfdjtofs fid) ^um 2Öiber[tanbe, bei bem Drte

^^aniru^dje^, ben n;ir im SS^eften be§ ^eltag ^yt fudjen

f)aben, traten bie 5Cgt}!pter ben Sib^ern entgegen unb er^

fodjten einen glön^enben @ieg. 9376 tebenbe befangene

tüurben gemad)t, 6365 ßibljer, 250 ©djefelfdja, 790 Xurfdja

u. f. f. fielen, eine reid)e 33eute an Sßaffen, 3^^^9^!P<^t^tten,

3Sie^, Geräten gelangte in bie ^önbe ber Wgtjpter.

bie ^ier genannten Stämme genau it)re 3Sof)n=

fi^e hatten, ift unbefannt. ^rugfd) f)at in tf)nen !o(d)ifd)^

fretifdje Stämme, be S^ouge, bem üiete ®etei)rte gefolgt

ftnb, lHe(met)r griec!)i|d) = itaüfdie, bie Sarbinier, Sicuter,

^rc^äer, SijCier, ^i}rfener=(Strusfer erfennen moKen, beibe^

5(nnaf)men, bie fid) nur auf eine nod) ba^u red)t ober^

fIäc!)Hdje 9^amen§ät)nüd)feit ftü^en. Sid^er n)iffen wir nur,

ba^ bie Sebu ben Sibl)ern entfpred)en, unb bafs bie Xemd^u,

be^n). Xef)ennu unb bie 9J^afd)auafd)a übl}fc^e Stämme

finb. 3)ie Sd)arben, au(^ Sd)arbana genannt, tüerben al§

Sötbner öftere genannt, DIamfeg IL £)atte it)rer 1900 in

feinem ^eere neben 620 Slet}af, meldje einen Sibljfdjen
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(Stamm bilbeteit, unb 1600 9Q?a)c^Qitafd)a. ^ie]e gro^e

3at)t beroeift, baB fie ntcfjt ]e!)r fern Doii ber ägtjptifi^en

©renje gelebt f)aben Bnnen imb in regem ^erfei)r mit

bem 9lt(tt)a(e geftmiben feaben muffen. 5(nbererfeit5 jeigen

bie meiften Stomme^namen a[§> (Snbnng ein fcf)a, me(cf)eg

in Ubijfc£)en 2[Borten norfommt, fo ba^ man gen)it3 mit me!)r

9^ecf)t in allen biefen 3^ö(ferfGräften Sibt}er gefnc^t f)at, bie

fic^ ^u einem gemeinfamen 3^9^ gegen 5i[gi}pten nerbün^

beten, um biefeg üon SSeften ^cr,

gerabe fo mie eiuft bie §tjffos

t)on Cften £)er, ju befiebetu.

SSenn bie Stämme getegeuttid)

a[0 Golfer non ben Säubern beg

9}?eeres ober aus ber 3D^itte be§

9}?eereg be^eidjnet merben, fo

be§ief)t fid) bie§ auf if)re SSofin-

orte (äng§ ber afrifauifcf)en

^üfte unb auf ben oor biefer"

fid} met)rfad) finbenben 3ufe(n.

2)a§ f)öd)fte -Datum, meldje^ am 9J?erenptat)6 9ae=^

gierung befannt ift, ift fein 8. 3at)r. 3i)m folgte fein

(2ot)n Seti IL unb bann famen unruE)ige 3eiten über

ägljpten, ^t)ronftreitigfeiten bradjen au^^
,

li)ät)renb berer

ber le^te 9Reft Oon (Sinflufs über bie rsjrenjen beg 9^i(^

tt)a(e§ f)inaug verloren ging. Über bie ein^etnen (äreig=

niffe liegen feine eingaben oor, ein 5(men-mefe^ mirb ge^

nannt, beffen S^amen man fpäter ^u oernidjten gefudjt f)at

unb ber bemnad) n)of)( ein Hfurpator mar; bann ein

@a=^taf), ber a(§ redjtmäf^iger ^fironinftaber galt. Sl)n

Sig. 17. befangener £d?arbana.
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rüf)mt ficf) ein gemiffer 35at auf ben %^)xon feinet 5[^Qter§

ge)et3t 511 i)nben „qIö er tierfrfjeudjte ba§ Übel itnb bie

2Sa£)ri)ett gab." ^enfmöfer finb üoit bie[en gürften intr

yet)r tpenige ert)a(tcn.

klarer tDerben bie 3Serf)Q(tntf]e erft mit ber Xf)ron^

Befteigitng be§ Slönigö 6et=necji be§ erften ,gerrfd)erg ber

20. ^tjnQjtte unb SSater§ ^amfe^' III. ^on (e^terem ift

ein langer ^apt^rnö (großer ^apt)rug §arrig) erl)a(ten

geblieben, in bem er öor feinen ©ro^en unb 93eamten

SRedienfdjaft ablegt über feine ^f)atett, in^befonbere über

bie ®aben, bte er ben üerfcf)iebenen Xempetn ^n 2f)eben,

l^eliopoli^, 50?empt)i§ unb an anberen Crten ägt}pten§

barbradjte. D^ebenbei gebenft er feiner friegerifd)en Seiftungen

unb einmal ber Qi^ftünbe, bie feiner ^t)ronbefteigung öor=

angegangen feien.

Sange, bc&auptet ber S^önig, Ratten unruhige 3^^^^^^

in 5tgl)pten ge^errfc^t, fo baf3 e^ fogar einem ß^^at (©ijrer),

9^ameng 5(rifu ^abe gelingen fönnen, bie ^errfd)aft on fid)

bringen, tiefer unb feine ?fnt)änger t)ätten baö Sanb

auggeraubt unb nid^t einmal ber ®i3tter gefdjont, benen

man iE)re regelmäf^igen £pfer barjubringen unterlaffen ftabe.

^a Ratten bie ©ötter felbft in bie irbifc^en 33ert)ä(tntffe

eingegriffen, fie l}ätten it)rem ©otine @et=ned)t ben ^tiron

Ägljptenö nerfdjafft, biefer t)abe 9]uf)e unb Crbnung gefliftet

unb t)or ottem bie ^empelorbnung, alfo bie Cpfer, mieber

nad) altem ^erfommen eingeridjtet. gleidjer Qdt f)abe er

Dxamfec^ III. jum Xtironerben unb Sanbe^nermefer ernannt,

unb er, 9Ramfe§, fei bem Röntge, feinem ©r^euger, al§

5Illeinf)errfd)er ;>jUr ^reube beg gcin^en ^olfeg gefolgt.
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Sd^cn biefer 33encf)t beutet an, baf? (Set=ned}t jlnar

bie 53efreiung ägi]pteiv3 bnrdjjufüfiren iiermod)te, ba]] er

aber bie grüd)te feinet ^i)iing ntd}t me^ir genofe, fonbern

nad) fitrjer 9iegierung ftarb. ^^iefe ^Qigabe tüirb burd)

bte ^enfmöter beftätigt, ]ef)r feiten tnirb 2et^ned]t genannt

unb babei eridjeint er einmal ai§> lOätregent bcö 9iani|e§,

ba^ f)öd)]"te Saturn feiner SRegierung ift bac^ erfte 3af)r.

@ef)errid)t 6at er jeboc^ über gan^ 'Ägijpten, benn in 2ani§,

9}^empf)i^ unb ^^eben finbet er fidj genannt.

3n bie Qz\t, tt)e(d)e eben p befpredjen n^ar, in bie

be^ jä^en ^^erfaÜö ber ögi)pti]d)en SJcadjt, f)at man ein

t)iel beE)anbe(te§ ©reignis anc- ber ®e|d)id)te be^ jübifdjen

^olfe^ ^n Dertegen, feinen ^(ne^ng unter ber 5-iif)rung

^D^ofie au§ 5(giipten. ^ie ^c^raierigfeit ber ^eitlidjen (Iin==

orbnnng biefe^ ^uQez- beruf)t einmal auf ber Unfid}erf)eit

ber bib(ifd)en 3^itrecf)nung, bie e^ für ^egebeniieiten, n^eldje

über ^auib jurüdliegen, nnmöglid) mad)t, bas 3a^r audj

nur mit annäi)ernber eid)eri)eit ju beftimmen. gür ägijpten

Hegen bie d)rono(ogifdjcn ^^erpltniffe etmae günftiger, bie

Zeitangaben Der ^Tenfmäter njerben jebod) baburdj unuer-

n)enbbar gemadjt, baB bie 33ibel ben 9^amen be§ ^önig^^

nerfdjmeigt, unter bem 9J?ofe§ lebte, unb Denfelben nur als

$f)arao be^eidjnet, mie biee im alten ^eftamente bei einer

gröBern ^(njaEit ägijptifd)er ^>errfdjer gefd)ief)t. "^^pfiarao

ift aber fein Eigenname, fonbern eine llmfdjreibung beö

ögi)pt(fd}en ^er=äa gro^e §aue", be^ ^itet^, ben

bie ^ilönige im 9liltt)a(e bereite früf)e im ^olfeniunöe unb

in üolfijtümlidjen ^e^len, mic in Sagen, trugen unb ber

fpäter if)re ^errfd)erbe5eid)nung and) in 3nfd)riften warb.
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^er %\td t)at einen Q^nlidjen 'Bim \vk ber §01)6 Pforte

für ben Buitau, eignet ober, tüie bieg fdjon 3ofept)ug tt)uf3te,

feinem dürften in^Oefonbere.

iSinen anbern 5(nl)Q(t glanbte ber nerbiente Ägt)^)toIoge

(Si)abQS gefunben jn ^aben, ai§> er in mehreren ^apljrig

an§> ber g^it D^amfes II. Sente aug bem S^olfe ber 5(peri^n

ai§> gronarbeiter ern)ä[3nt fonb, in if)nen tüoEte er bie

^ebröer erfennen. ©ne genauere ^urc£)j'idjt ber ^ejte

ertuieg bie Unmöglidjfeit ber @(eid}ftettnng. ^ie 5fperint

erfdjienen nodj 200 Satire nad) SRamfeg IL a(g ögljptifdje

^Irbeiter, unb ber 5(n!?tDeg, borunter feien bei bem 5(u«^

^uge in ägljpten ^nrudgebliebene Snben p Derfte^en, iüar

fet)r tDenig anfpredjenb. ^atb fanb man ba§ 33ülf and)

unter ^Iintmofisi III. aU 9^eiterftamm crtDäi)nt, in ^ejten

ber 13. Xi)naftie, fange Dor bem <Sinjug ber Snben in

Ägypten, trat e!o auf. ^fu» biefen unb anbern (Steifen

ergab e§> fic^, bafe unter ben 5(peri=n ein ^mifd)en 9^i(tf)at

unb rotem 9J^eere t)aufenbe§ SlomabenDoIf unb nid)t bie

§ebröer ju Derfte^en feien.

^ie ägljptifc^en Snfd)riften getDöf)ren bemnad) für bie

öftere jübifdje ®efd)id)te feine unmittelbare 5(ne beute, unb

bieg fann nidjt Söunber ne£)men. ^ie ^eyte fpredjen fo

gut mie augfdjüefefid) , ab gefef)en üon rcligiöfen fingen,

t30tt ben ©iegen ber ^^araoncn; Don Dtieberfagen unb

fonftigen unangenehmen @rfat)rnngen ber ^errfd)er ift nie

bie Stiebe, ©erabe auö ber Qät, in bie man ben (£jobug

öerlegen mufe, ang ben festen 3al}ren ber 19. ^ijnaftie,

liegen fo gut mie gar feine eingaben oor, meiere ireiter-

gefienbe ©d)(nffe geftatteten. Sebenfattg t^arcn bie äußeren
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'i^erf)ä(tni]fe bamal^ für ba« Unternehmen 9D^o)eg fe^r

günftige, n:)af)renb fie nnter DJ^erenptaf), bem ^of^xK ^am-

feg IL, nnter ben mnn mi\ad) ben ^lu^jng t)at tierlegen

trotten, für bie Snben mögüdjft nngünftig tagen nnb biefer

fiegreidje gürft bas llnterneE)men müf)eIoe ^ätte iierf)tnbern

fönnen. nadj feinem ^tobe bie 5(ue(änber im 9li(=

tf)Q(e fo grof3e Wad]t gewonnen I}atten, ba^ einer nng

i^rem Sireife fidj ^um S!i3nTg anffi^mingen fonnte, ba i)at

eg ber einf)eimifdje ^(gijpter uielleidjt gar nid}t nngern

gefei)en, ai§> eir.er ber ^a^treidjften nnter ben fremben

(Stammen ba^ 9^i(t£)a( Derüe^, nm fid) in 5(fien nene 2^o£)n^

fi|e p fni^en.

5(ud) in ^(fien (agen bie ^eri)ä(tniffe für ein Untere

nei)men, mie bas mofaifdie, günftig. 5Cgi}pten§ Tladjt mar

hier gebrochen, bie ^'raft ber (S^eta er(a&mte furj nac^

if)ren (Srfofgen über Diamfe^ IL, ein ©infaü frember Stämme

am 5(nfange ber Dvcgierung 9^amfee III., ber jebenfaüö ^or=

täufer gehabt i^aben mirb, uernid)tete if)r 9ieid), fo ba^ bie

Snben in "ipalöftina nnr nod) jerftrente (Stämme ber

(^bfda, ber §et^iter, mie fie bas alte ^eftament benennt,

üorfanben. Unter foldjen Umftänben mnfete eg einer ein=

f)eitüd) organifierten ^^olfsmaffe ein Seidjteg fein, fic^ in

^'orberafien ein fidjereg !Dxeidj erfämpfen, menn and) bie

Einnahme einjefner 53ergfeften, mie and) bie bibüfdjen

53ücher erfennen (äffen, t)erf)ä[tntgmö^ig lange Qdt in ^[n=

fprndj naf)m. @g ging eben ät)n(idj, mie bei ben ägiiptifdjen

(Eroberungen be^ Sanbe«. ^a^ offene l^anb marb (cidjt

gemonnen, aber bei einzelnen Crten banerte e§ oft Sa^r-

:^ehnte, e£)e ber Sieger in fie einziehen fonnte,
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%n bie im 9\ed)enfd)aftg6erid}te SRamfe^ III. emäfjiiten

(Sretgmffe fnüpfte eine ägl)pti[c^e ^olf^fage an, bie bei

öerfd)iebenen gried}i|djen ^lutoren ber ^^totemäer^eit, bei

9J^anetl}o, ß^äremon, St)[imad)ng ert)a(ten geblieben i[t.

Seiber f)aben biefe 3}^änner bei ber fdjriftlidjen ^arlegnng

fid) nidjt an bie nrfprüng(id)e gorm ber @age gehalten,

fonbern frembe Qi\%Q beigcniifcl^t, bie fie ben bib(ifd)en

^üct)ern entnatimen, nnb gerabe baburdj ben ^^crgleidj ber

@age mit bem biblifd)en ^öeridjte erfd)mcrt. 3(ber and)

bie ©age aU fo(d)e tüar bama(§ nid)t mei)r in i^rer erften

©eftalt erhalten, e^^^ fpielen in fie (Srinnernngen an bie

^\)r]o^ät, an bie ^Qit 5[menopt)iö III. nnb IV. fyndn

nnb färben tiietfac^ ben nrfprüngüd)en ßt)ara!ter. ©o mirb

me^rfadj eine§ ^(menop^ie, be^ ©of)neg be§ ^api^, ge^

bad]t tiefer ift 5(menüpl)i^^ , ber @ot)n beg C'^api, ber

^ur 3eit ?(mcnopf)i^ III. gröfjerc 33ebentnng gemann. ©r

erridjtcte bamal^o einen Xcmpel ^n ^er e( 9J?ebinet in

X£)eben, ber in fpäterer ^nt Herfiel, bann aber t)on ben

^tolemäern mieberftergeftellt eine Stätte marb, an ber man

biefen 5(menopt)i^^ gi3tt(idj l3ere£)rte. ^(ndj in ber Sitteratur=

gejdjidjte fpielte er eine D^oUe, er füll ein magifd}==mpftifdje^

3Serf entbedt f)abcn, tneldjeg in ^^npljrig crf)alten geblieben

ift. ®ie ermä£)nte ägijptifdje ^^olf^fage, bie al^^ ^^arallele

jnm alten Xeftamente grof^^^ Sntereffe barbietet, ift fnr^

gefaj3t, bie folgenbe:

„^er S^önig ^Imenop^i^o begel)rte bie ©ötter jn fdjaiicn,

mie einft Orog (.^or=em=^eb), einer feiner ^(^n^errn, nnb

teilte bieö Verlangen 5(menopf)i§, bem ^Sotine beg ^apis;,

mit, ber tuegen feiner 2Seigl)eit nnb feiner ^enntni§ ber
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3ufunft für (^ottuenDanbt galt, tiefer erftärte if)m, er

werbe bie ©ötter fetien bürfen, wenn er bae gan^e Sanb

tion 5(ii§)ägigen unb ben anbern Unreinen fäubere. (ir=^

freut über ben ^efcf)etb liefe ber ^öntg aüe bie 9J^enf(f)en,

tt)e((^e an S!örperge6red}en litten, anc> ganj ^Xgijpten 5U==

fammenbringen unb fd)i(ite fie, 80 000, nad) anbern fogar

250 000 9J^ann ftarf, in bte ^teinbrüdje öftlid) nom 92il,

tüo fie gefonbert non ben übrigen 5Cgi]ptent arbeiten foUten.

Unter if)nen befanben fidj audj einige anefä^ige, geteerte

^riefter. ^Da fürdjtete 5(menüpt)ig für fid^ unb ben Slönig

ttjegen ber |d)(ed)ten ©e^anbümg ber ^riefter ben Qovn

ber Götter unb luciefagte, bie Unreinen tuürben 53nnbe^'

genoffen finben unb mit bereu 5^ilfe 13 3aE)re lang über

5igt)pten ^errfc^en. Xa er nidit luagte, bic§ bcm iUiuige

in jagen, fo (egte er feine ^roptic^ei^ung fdjriftüd) nieber

unb iiaf)m fid) felbft ba^^ 53eben, eine 2t)at, bie ben ^tijnig

aüee 9J?ute§ beraubte.

„^iüg nun bie Uureinen fid) lange Qdt in ben (Stcin=

brüllen abgenuit)t f)atten, baten fie ben Slönig, iftuen bie

teerftei)enbe ehemalige Stabt ber ^)irten an5unjeifen, worauf

i^nen biefer ^(oarie überliefe, bag ber ©öttcrfage infolge

i)on altert ^er für ti}pi)onifd), alfo ai^ bem @otte be^5 ©Öfen

gen)eif)t, galt, ^aum waren fie in bie Stabt eingebogen,

fo rüftcteu fie fid) juni ^^(bfall unb erwät)(ten einen ^^riefter

oon |)eüopoIig, D^amenö Dfarfip^ (Dfiri^=Sep, eine gorm

beÄ ©otte^^- Cfirie) jum 5[nfüf)rer, bem fie eibtid) unbe^

bingten (^eE)orfam oerfprac^eu. tiefer gab oor allem bac^

(55efe^, bie (Götter nidjt anzubeten, bie l)eiligen ^£)iere nidit

ju fd)onen, fouDern ^u fd)(ad)tcn unb 5U oer^etiren unb
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[ic^ mit feinem an^eri)a(b ber Bereinigung [te!)enben ein-

5n(aflen. ^ann 6e|at)( er, mit vereinten S!räften bie 90^auern

ber ®tabt mieber aufzubauen unb ficf) pm 5^)ampfe gegen

ben ^öuig ^(menop^ig ^u rüften.

„§ierauf begab er fid} an ber @^i^e einer ®efanbt=

fdjaft gu ben Don Xet^mofig Derjagten |)irten (ben ^i]l)o§>)

in eine ©tabt, 9iamen§ 3erufa(em, fd)ilberte if)nen feine

unb feiner ©enoffen Sage unb forberte fie auf, mit it)m

Vereint gegen ägt}:pten ju giefien. (Sr merbe it)nen ii)re

Baterftabt 5[t)arig mieber öerfcf) äffen, für ade it)re ^e-

bürfniffe forgen unb it)nen ba§ Sanb müt)e(og untermerfen.

§od)erfreut ^ogen bie ^irten, 200 000 Warn ftarf, mit

if)m nadj ?[nari§. 5Imenopt)i§ Derfammette, entfe^t burc^

it)ren ^(nmarfd} unb ber SBeisfagung beg ©etjerg 5Imen=

op^ig gebenfenb, bie 5igt)pter, lie^ bie tüidjtigften t)eitigen

^iere gu fii^ fommen unb befa!)t bie ©ötterbitber ^u Her-

bergen, ©einen fünfja£)rigen Sd^u (Set£)o^, ber nad) feinem

SSater 3Rampfe^ and) SRamfeg £)ief3, fc^idte er einem

greunbe. 9}cit etma 300 000 9J?ann manbte er fid) bann

gegen bie geinbe, magte aber in Dem ©(auben, gegen einen

©Ott in fömpfen, feine ©djlac^t, fonbern fe^rte mieber um.

3n 9J?empt)tg naf)m er ben ^Ipi^ unb bie übrigen bortf)in

gebrad)ten f)eiügen Xiere ^u fidj unb 50g mit ber ganzen

gtotte unb oiefen Wgtjptern nac^ äti)iopien. ßier natim

i^n ber ^önig gaftlidj auf, räumte i^m <Stäbte unb Dörfer

ein unb ftedte ein ättiiopifdjeg §eer an ber Sanbeggrenje

auf, um einen etmaigen Eingriff ber gcinbe ju t)ert)inbern.

„^ie ©ohjmiten, bie fid} mit ben unreinen ägijptern

be^ Sanbeg bemöcJ)tigt t)atten, benat)men fic^ unterbeffen
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]o ruc^toe nie- mögü(i). Stäbte unb Dörfer tnurben ein=

geöfdjert, Jempet geplünbert, ©ötterbtlber ^erftört, bie

fieiligen ^iere gebraten, bie ^riefter gejtDUttgen, bie|e(6en

id}[acf)ten unb opfern, nnb hierauf miBt)cinbe[t. ^er

ecf)öpfer ber ^crfafjnng nnb (^efege biefe^o 3^o(fee ]oU

Cfarfip^ gemefen fein, ber, fett er ]\d] ben eofijmiten an=

]d)(oB, ben Flamen 9J?oie§ t"^)rte. epäterf)in, noc^ 13

3af)ren, feftrten ^2lmenop6i§ nnb fein Süt)n üuunfeg mit

großer Seereg mad)t ^urücf, befiegten bie Birten unb lln=

reinen in einer ^d)ia&)t, töteten oiefe berfelBen unb Oer-

trieben bie übrigen bis an bie G)ren5en Si)rieng."

9tam|e§ HL, ber 32 3af)re lang ben 2^ron Ägtipteng

inne iiatte, i\at ^a^lreicfie Snfc^riften fiinterfaffen ,
n?e(d}e

it)n n(§ einen f)eroorragenben .s^errfdjer crniei|en. ©r ließ

nief)rcre ^lempet in ägi)pten erridjten, unter ifjuen bejonberg

ben i)on SO^ebinet SIbu ^u ^f)eben, cineg ber beftpro=

portionierten 'l^antoerfe im ^J^i(tf)a(e überhaupt. I)ie 5(u§=

tüt)rnng ift and) in ben ©in^eltieiten eine meit beffere a(g

fie ec- unter 9^am)e§ IL gcmefen mar, bie ^ejte finb fefiler-

(ofer, bie 9xe(iefe [ebenbiger getjolten: bie f(aifi)dje 9\nt)e

ber öftern Qc\t fönnen fie aber nidjt erreidjeu, nnb oor

aüem ftört e«, baft bie ,^ieroghjpi)en oiel ^n gro^ aue=

gefüf)rt unb 5U tief in ben Stein eingegraben morben

finb, a{§> baf^ fie einen gefdimadooüen ©inbrnd f)eroor=

rufen fönnten. ^a§ @rab beg ^i3nige fann fid} an 5(ug=

be^nung unb ed)önf)eit mit bem Seti I. meffen, eg ift

befonberg intereffant burdj ^(bbilbnngen uon Staffen unb

(Geräten, bereu Q3efi^ bem Könige für fein jenfeitigei^ Seben

gemünfdjt marb.
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^lu^ev bitrclj Stallten fudjtc ber Slönig bic ©ötter burd^

©cjdjcnfe aller 5(rt 511 e!)ren. Sn bcm jcljoit genannten

gro(3en 9fiecf)enfdjaft§berid)te ift nn^ cht ^Serjeidjni^ feiner

@aben erl^alten geblieben, tx)elcl)eg jeigt, tnie unget)ener bie

©umtiien iDaren, bie für '^empel^tnede anfgeinenbet timrben.

iDurben beifpielgineife gefdjenft 169 (Stöbte, 514 2Sein=

berge nnb ^anmgörten, 113433 ©flaüen, 514968 Stüd

^^ie^, 680 714 ©önfe, 494 800 gifdje, über 2 DMionen

grüdjte, faft 5^/4 9[}2iatonen ©ad ^oxn, etwa 6^/4 miU
lionen ©tüd *'rot, 256 460 S^rng 2öein, 466 303 tog
^ier II.

f. f.,
tüobei ben Sötüenanteil ftet§ ber Tempel be§

Xliebanifdjen 5lmon banontrng. Hub ba§ tDar nur natür^

lid). 5lmon tiiar ber ®ott ber |)auptftabt, unter beffen

befonberem ©c^u^e ber |)errfc^er 51: ftel)en glaubte, tüelcßer

^Ijarao, tnie biefer felbft beridjtet, ben <Sieg öerltei), i^m

mujite alfo and) nor allem ber föniglidje 2)anf gelten, ^a^n

tarn freilid) aud} bie praftifdje ©rfDögung, bafe ber Ober-

prtefter be§ ^Inion bie einfluf^reid)fte ^erfönlidjfeit unter allen

priefterlidjen 33eamten mar unb baf3 in fo unfid)ern 3^'^^^^^^

tüie e§ bie ber 20. ^i)naftie luaren, ba<§ Königtum alle§,

tüag nur in feinen Gräften ftanb, t^un mufete, um fiel) bie

ßnneigung unb ha§> 2ßol)lmollen ber ^4^riefterfd)aft ju t)er=

fdjaffen unb ^u erhalten. 3Sar bodj 9Ramfeg III. ntd)t ein-

mal in feinem .^arem fidjer. 3n biefem entfpann fic^ eine

^erfdjlnörung, bie jum ©lüde uodj t)or i£)rem ^lu^brndje

mfOQdt mürbe. (Sine befonbere ^ommiffion l)öl)erer 35eamter

marb burd) föniglidjeg ^Sertrauen jnr Ermittelung ber ^eil-

nel)mer eingefetjt, unb fie Verurteilte aüe ©d)ulbigen jum

©elbftmorbe. SJ^änner unb 35?eiber, ^um ^eil non i)ol)er
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©tettung, iroreii beteiligt getuefen, an ber (S^il^e [tanb

ein §au§t)orftet)er 33QfQinen, ber, tüie eö [c^eint, in einer

für bie grau ^i, tüoi)t eine 9le6enfrau ^f^amfeg' III., be-

ftimmten |)arem^abteitnng angeftettt n)ar. ^(udj ber ©ofjn

biefer ^i, ^entaur, ai\o mt)i ein So£)n 9iamfeg' III., f)atte

an bem Unternelimen teit genommen. ®ie ,g)auptgemat)ün

be§ iiti)nig^ iDar nidjt biefe X\, fonbern eine .g)nmat4'arta,

ober 5(]marct, tüie ber 9lame betneift, eine ^lu^länberin,

bie ber $err(d}er nad) bem ^orbilbe frü£)erer Surften

^eimgefü[}rt i)aben tt)irb, um feine ^ejie^ungen ju feinen

S^adjbarn frennb(id)er unb inniger 5U geftalten. ^ux bie

ägl)ptifd)e QimQc war bie 5(u5fprad)e beö 9^amen§ ber

neuen §errfd}erin fo unbequem, baf3 man fidj oeranlafet

faf), fie umzunennen unb it)r ben gut ägijptifdien Spanien

5(ft, alfo ben ber ©iittin Sfig, gab.

S3oten fdjon bie innern ^eri)ä(tuiffe 9^^amfe^ III. ®runb

im ©orge, fo traten bieg bie anderen in noc^ tneit f)öf)erem

©rabe. ^on aüen ©eiten bebrängten geinbe bag Sanb.

3m 5. 9Regierung§ja!)re famen zat)(reid)e ©djaren oon

:^ibl}ern I}eran unb eroberten bie n)eft(id)en ^eile beg ®el=

tag big in bie 9lö^e oon ^Otcmp^ig. Sn einer großen

'^d]iad)t gelang eg, biefelben nieberjumerfen, über 12 000

geinbe iuurben getötet, ^rei 3af)re fpäter bro^te ein

5(ngriff Oon Dften t)er. ®ie ^urofat, ^anai, ^Sdjafalfc^a,

X'affar, Uafdjuafdj oerbünbeten fidj ju einem großen ©r-

oberungg5uge, bie (Ef)eta, bie ^emo£)ner üon ^arfemifd)

unb eine 3Reit)e anberer Orte mürben oon i^nen untere

toorfen, bann fammelten fidj bie gefamten feinbüc^en©d)aren

im :^anbe ^mora, b. ^. in bem Sanbe ber aug ber ^ibet
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befaniiten ^moriter. 5(n ber ©renje ägtjpteitö, bie ber

^önig ftarf t)atte Deijdjanjen (äffen, tarn eg ^iir ©djladjt,

ble cjleidj^eittg Sanbe nnb ^ur <See tobte unb 511 einem

©iege ber ^^tgl)pter führte. ®er ^ampf mufe ein fd)n)erer

getnefen fein, benn ber S!önig üe^ jpöter feine @etegen£)eit

i)ürü6erßel}en, feinen (Erfolg jn greifen, o6tt)ot)l e^ fein

befonberer 33ett)ei§ für feine Wladjt ift, bofe er erft in

^(gljpten fetbft SS^iberftanb jn (eiften üerfndjte. ^eigt

bieg, bofe er ©l)rien nidjt befa^. ^on (SinföUen nad) 5Ifien

ift and) nirgenb§ einget)enber bie 9Rebe; tüenn ber Stönig

je non Qügen bort^in fprid)t, fo betuegt er fid) babei in fo

allgemeinen DiebeniSarten, baf3 man of)ne n)eitere§ ben 9iüd=

fd)(nj3 madien fann, baf^ feine Erfolge erbic^tete finb. ^er

einzige ©inmanb, ben man bagegen ert)eben fönnte, li)äre

ber, ba6 er in ben Siften untermorfener Drte 5af)Ireid)e

fljrifd)e anffül}rt. 5(llein biefe Siften I}at er entmeber au§>

benen älterer dürften, nnbefümmert um itjre i)iftorifd)e

3Sat)rI}eit, fid) jnfammenftellen (äffen, ober er f)at bie@töbte,

beren 33ert)o£)ner an bem Kriege üom 3at)re 8 fid) beteiligt

f)atten, ol§> erobert aufge^öfilt, obtüofil eine @innal)me ber==

felben t£)atföd)lid) feine^tüegg ftattgefunben l)atte.

3m 11. Sal)re erfolgte mieber ein Eingriff üon SBeften

!)er, bie Sibl)er fielen unter 3^ül)rung be§ ^olfeg ber 9J?a=

fd)auafd)a in bag 9^iltf)al ein, rt)urben aber beficgt, 2175

fielen, 1494 männlii^e unb 558 meiblid)e befangene tDurben

gemad)t unb eine reid)e S3eute an ^ief) unb SBaffen ge^

ironnen. ®a in ben Siften and) bie (Sd)arbana ai§> be-

fiegt erfd)einen, fo ßaben biefe fid) Oermutlid) an biefem

CSinfall beteiligt.
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5(ud} imd] (Süben Ijm fd)eint man gefäinpft imb bie

&f)bpen 5e[iegt 511 f)aben, eine giotte tüarb nadj beit

Säubern Xa=neter unb ^nnt, a(fo nacf) 5lrabteu augge*

fenbet, bie rei(^e©d}ä^e prücfbrachte, tt)irf(id)e Eroberungen

tüurben !)ier jebod) nii^t gemacCjt.

S)ie Sufc^riften be^ ^empelg p SJtebinet 5(6u finb

eg t)or allem, bie biefer Zi^atm he§> gürften gebeufen, an

fie erinnert and) ba§> ^anw^xt \äh\i bnrd) fein ^ortE)or,

Sifl. 18. Äamfes III. mit Sraucn feines ^axem.

tt)e(d)eg in ber 5Xrt ber 9J?igboI, ber geftung^tüerfe, er-

rid)tet tüurbe, iue(d)e fid) in @t)rien fanben unb bie bie

^f)araonen an ber Dftgren^e ägtjpteng i)atten anftü£)ren

(äffen. @§ ift ein tnrmarttgeg S5aun)er! mit furzen Seiten-

flügeln, iüe(d)e0 bei ^ro^effionen unb geften für fnrje

3eit bem Könige ^um 5(ufentf)a(te biente unb bat)cr mit

S5i(bern an§> bem f5niglid)en Seben gefc!)müdt tpar. 3n

[fyn ftef)t man ben ^önig mit grauen feinet ,^arem§

fd)er^en, mit ii)nen ^ame fpielen ober fie liebfofen. Ein

2Dßtebemauu, ©efd^td^te bon UU'^gfjpUn. 10
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^daft, luie man gemeint ^at, ift bie]e§ fteine ©eböiibe

md)t gemefen, ein foldjer nullte gan^ anbere 5(u§be^^

nung befil^en, e§ tuar nnr ein ?(6fteigeranm. Dlod) 6eiben

8eiten fdjüe^t \\d) an tt)tt eine 9J?aner mit 3^"^^^^/ '^^^

ben ganzen ^empet nmgiebt nnb mieberum an eine fl]rifdjc

geftnng in i£)rer ^hüage erinnert; biefelbe \kt)t in @egen^

fag in ben einfadjen SSöHen an^ ungebrannten Dliljiegeln,

bie fonft bie ögt}ptifd}en Tempel umgeben.

(Singebant in biefen Tempel Hon SJtebinet 5(bn ]anh

fi^ ein (Sd)a|^an§, ein ©ebäubc, bas fidi an bie 5(ufeen^

manb beg ^em)}e(§ mit ber .f)interfeite anle!)nt, au§> einem

DJ^ittefgangc mit je 5U)ei 3tmmern red§t§ nnb liwU befte^t

nnb feine genfter jeigt. ?rt)nüd)e !Sdja^f)änfer [tanben in

anbern (Stöbten Ägljpten^, nnb an ein foldje^, baö in SD^em-

)()h\§> lu füllen fein mirb, fnüpft ha§ t)on .ßerobot bericf)tete

Wärmen t)om betrügerischen 33anmeifter nnb feinen beiben

biebifdjen ©ö^nen an, bie ben geizigen S^önig 9f^f)ampfinit,

eben SRamfeicIIL, befta!)(en. ^iefe^ 9J?ärd)en ift nidjt aftögijp^

ttfd)en Urfprungeg, e§ finbet [idj in ®ried)enlanb nnb bei

ben üerfd)iebenften SSölfern mieber nnb marb nermntlidj

öon ben ©riedjen an^ i^rer |)eimat mitgebradjt nnb in

^{gljpten an ein beliebige^ ^anmerf gefnüpft, me[d)e§ einen

t)erfcf)iebbaren @tein anftuieg. derartige ©teinnerfdjiüffe

ftnb in Xempeln lierfd)iebenfad} angebradjt morben, nm

ben ©ngang ^u ben ^rljpten, me(d)e bie |)anptfdjö^e bc^

Stempeln bargen, ^n üerfteden. ^te ^enntnig biefer ©itte

genügte für bie ^f)antafie ber ^eHenen, nm if)r aik§>

Wdvdjm auf ögljptifdjem ^oben nene^ Seben getninnen

äu laffen.



Tempel 1)011 aJiebiiiet 2(bii. 147

(So D^amfes III., beffen gciftDoIfe QixQC burd}

feine iin (Sc^ac[)te üon ^er c( bat)Qri entbecfte 93(inine 6e=

famtt getDurbett fiiib, aitc^ auf feine (Srfolge tüax, )et)r be-

bentenb tnaren biefelben tf)at)QdjIid) nid)t.

alle ^fngreifer Ägijpteng jnrndgefdjiagen, allein er erreidjte

eben inirbiefes; ben geinb im eigenen Sanbe Qufjufndjen,

tüogte er nidjt nnb feine Tla&jt blieb nad) irie \)ox auf

ba^ 92i(tf)a( felbft 6efd)ränft. Hub fetbft in biefem luar

ein Ü^üdgang bemerfbar. 2ööt)renb DIamfeg II. nod] tief

nad) ätt)iopien i)hmn gei)errfd)t f)atte, ift bie füblic^fte

(5te((e, an ber fid) Slamfeß III. 9?anien finbet, (Semne^

untreit be§ jtueiten S^ataraft^. ^8on auen)ärtigen ^ro^

ötn^en f)at in biefer geit nur bie (Sinait)a(6tnfe(, luefdje

tüegen ilirer Mnpfergruben unentbef)rlid) erfdjien, 5igt}pten§

(Sc^idfate geteilt.

5(nf 9\amfec^ III. folgten fdjnelt nad) cinanber erft

met)rere feiner <Söt)ne nnb bann einige anbere g^irften,

tt)e(dje in^gefamt ben Flamen Sf^amfe^ trugen. 9hir toentg

tüiffen bie Xenfmä(er oon ii)nen ju beridjten, einige unbe-

beutenbe Xempefausfc^müdungen, ^ro^eftaften, ^aptjrug-

fragmente, einige (Gräber nnb fleine ^enfmäler finb ba§ ein=

jige, wa^ oon tf)nen erf)a(ten geblieben i)'t, oon Kriegen nnb

gröfeern (Erfolgen i|"t feine 9iebe. ^ie ^i3nige felbft fpielten

feine 9^oUe, fie fd)einen, toie bieg fo i)äufig bei orienta-

tifd)en ^ijuaftien gefdjelien ift, in S^ofilleben nerfunfen,

fid) um bie S^egierung nidjt mel)r befummert unb biefe

i)ot)en 33eamten, oor allem ben Oberprieftern be§ 5lmon,

überlaffen ju ^aben. 5lm auffallenbften war biefer Qn-

ftanb unter bem legten 9^amefftben, bem 12. ober 13.
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be§ Dlanien^^^ in beffen QQxt ber DBer^rtcfter §erJ)or eine

größere 53cbeutnng 6efaB n(§ fein fönigüdjcr |)err; berfelbe

t3ereini9te in feiner ^anb bie n)idjtigften ^riefterlidjen, miü-

törifdjen nnb abminiftratiuen StcIInngen.

2)iefe Überlaffung ber Tladjt an bie Cberi^riefter be§

9Imon mar nm fo getö£)r[id)er, a{§> eg biefen 3J?Qnnern ba=

ma[§> geinngen n^ar, einen ©ebroud^ ein^ufiii)ren, ber fünft

in ber ögijptifdjen ©efdjidjte 5ei fo inid)tigen ^tellnngen

fo gut tnie nie Dorfommt, fie ftatten bie Dberprieftertt)ürbe

erblid) gemad)t. ©iefelbe ging babei, fott^eit voiv e§ p
nerfotgen vermögen, nidjt une ba§ i^önigtiim üom ^ater

auf ben @of)n über; nad} bem ?(b(eben beg 3nt)aberg er^

i)te(t fie öielme^r beffen öltefter mönnlid^er ^(nüerlnanbter.

®iefe mei)r inbirefte SSererbungetueife tiermoc^te e§ natur==

gemöji nidjt ^u t)ert)inbern, baf] bas ^fmt fortan ftet§ im

gleid)en (Sinne oertnaltet tnurbe nnb eine brof)enbe ®efat)r

für ba§ Sti)nigtnm bitben mnf]te. 2)ie golge f)iei)on blieb

nid)t au§. 9lad) bem Jobe beic eben ermäf)nten 3Ramef=

fiben üefe fid) ^^er^or ^nm Slönige angrufen, nnb ba er

t^atfödjlidj fd)on lange bie alleinige Wad^t befeffen ^atte,

fo fanb er nirgenbg 25>iberftanb, ganj ägtjpten erfannte

it)n al§> ^E)araonen an.

§er§or, mit ^nieitem Dramen (Sa=5(men „ber eof)n

be§ 5(mon" genannt, „ber Stönig tion 2^eben, ber ©rofee in

|)eüopoIi§, ber gefri3nte Oiro^e in 3}^empf)i§" begrnnbete bie

21. ^ijnaftie. (Sr bet)ie(t ben Xitet eine§ Dberprieftere

be§ 5(mon bei nnb geigte feine befonbere SSorliebe für

bie tt)ebanifdjen @ottf)eiten and) burd) feine bauüd)e ^f)ätig=

feit, bie n)efentlid) in ^!)eben jum ^lu^brud fam. 9^ur ge-
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legenttidj ueretüigte er in ^oni^, SD^emp^tÄ, ^eliopolis fernen

Spornen, ^riegeriidj tüar er faum t^ätig. ^T^cnn er he-

merft, er i)n6e feine geinte ^nriicfgefd} tagen ober bie Jürften

ber 9^etennn Ratten \bim Srißnte gebradjt, jo finb bie^

nid)t§ a(g nltfjergebrQdjte ^^eben^arten, benen feine ZbiaU

]adm 5n entfpred)en braudjen. Wdt 5(fien fdieinen bie

^ejieEjungen im allgemeinen fi'einiblidie gemefen 5n fein,

menigftens deridjtet ber etroa ^n biefer QqiI (cbenbe ^i3nig

3lig(atpi(e]er 1. uon 5(fiiirien, ber Peinig t)on Sgtipten ftaße

i^m feltene 9J?eerfi|d)e a(e ©efc^enf gefdiicft.

ßbenfu menig (EinflnB anf ba^ 5lnelanb mie ^)eri)or

Ratten feine S^adjfommcn, bie alle mit bem C(ierpriefter=

tum bee 5fmon in na^er SSerbinbung blieben unb aufrieben

umren, mciin fie uon feinem J'^inbe angegriffen nnirben.

5(n ^Inguiffefriege badjte feiner uon tf)nen, r)ie(mef)r fudjten

fie burd) Sf)et)erbiiibnngen mit fremben gürften i^ren ^f)ron

5U fidjern. nnm biefer Könige floJ) $)ai)ab uon 6bom,

a(g i^n Salome au^ feinem ü^eidje oertrieben f)atte, unb

oermä^tte fidj mit ber Sdjmögerin bee ^önigy liindy

pene^, bie i^m einen So^n ©ennbatf) gebar (1 Slön. 11, 19.).

fpöter ^^abab mieber ^önig gemorbcn mar, blieb natiir=

gemäf5 bie ^ejieftung ju 5i[gi]pten beftefien. 5(ber aiidj

mit Satomo mar einer ber ^^^araonen befreunbct; Salomo

oermä^Ite fid) mit feiner ^odjtcr, bie bcm jnbifc^en Slönige

bie Stabt ©a^er, bie it)r 'initer fiir,^ jnoor ben ^ntanauitern

abgenommen t)atte, ale ÜJiitgift bradjte (1 Sibn. 3, 1: 9, 16.).

jDiefer ^ejiefjung mieberum fiatte eg Satomo jn oerbanfen,

n)enn ec- it)m gelang, bie 33ermitt[mig bce ägi)ptifd3=fi)rifd)en

.^anbete in feine .Sjanb jn bringen: befonbere ^ferbe nnb



150 II. (Sefc^t^te. 4. 3)er S^icbergang be§ ^teic^eS.

^ßageit be^og er ait^5 bem 9^i(tt)a(e unb üerfaufte biefelben

tneiter an bie S^önige ber -f)et^iter nnb ©Ijrer (1 ^ön. 10, 28 f.;

2 ef)ron. 1, 16 f.).

@cit beni 3)egtnn ber 19. ®l)itQftte i)atten bie äglj)3ter

ii)re Kriege mir 511m gerhtgftcn Xeife felbft gefüijrt, bie

|)aupt|"tQr!e beö .^eereg 6i(beten @ö(bner, bie man nor aEem

in ben Ägljpten 6enadj6arten leiten ßiBljeng antüarb. ^iefe

©ölbner erhielten nicf)t nur Sot)n an^be^a^U, fie luurben

im ßanbe fetbft angefiebelt nnb ^mar nor allem im ®elta,

tüeld}e§ feinbüdjen Eingriffen cm meiften anggefel^t 'wax.

§ier bilbeten fie t)ollftänbige SO^iiitärfolonien mit abgaben*

freiem gemeinfamem ^^efit^. Sebe berfelben ftanb unter

einem gürften, ber im Slriege bie au^rüiienben Gruppen

führte unb im ^rieben bie ^ertualtung be§ Sanbeg leitete,

©ein Xitel mar „(^rof^er ber ¥ta", mobei legtere§ Sßort

eine Elbfür^nng beg alten ^^olfsnamen^ ber SO^afdjauafdja

bilbet. 2)iefe gürften fpielten ber ^entrolmadjt ber ^fia-

raonen gegenüber eine fe£)r felbftänbige Drütte, btefelbe

marb um fo mid)tiger, je fc^mädjer bie ^l)araonen felbft

maren; mit ben ©ro^en ber redjnen mu^te ein jeber

^önig.

Um bie Qelt ber X^ronbefteigung ber 21. ^ijnaftie

mar ein Sibljer 33uiuaua im ®elta eingemanbert, beffen

gamilie in ben erblidjen 53efi^ einer foldien Cffi^iersftelle

gelangte, ©ein Urnrenfel üermäljlte fidj mit einer fönig=

lid)en ^rinjeffin unb gemann auf biefe Steife für bie Familie

Elnfprüc^e auf bie ögpptifdje äxom, benen fpäter fein (Snfel

©d^efdjon! (Geltung ^u l)erfd)affen mu^te. ^ermutlidj nadj

5(u§fterben ber münnlid^en £inie ber 21. 2)ljnaftie beftieg
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biefer beii Xf)roit aU ©rünber ber 22. ^t)naftie mib fudjte

itiinmeE)r bem ^fuftreten öon Slronprötenbenteu babiir(^ tJor-

5ii6eugen, ha]] er burd) feine ^ertnnnbteu fämtüdje nod^

norf)Qnbenen tretblidjen 9}(it9(ieber ber 21. Sijitaftie aiif=

t)eiraten liejs.

(Sii^cfi^anf I., ber ^ifaf ber bibüldjen ^üc-^er, tüar

ein tf)atfrQjtigcrer 9}lonQrd), ai§> e§ feine S^orgmiger ge-

tüefen iDorert, uor aüem ^at er fid) tüieber in bie afiatifdjeit

^ert)ä(tniffe eingemifdjt. S^iirj iiod) feinem 9fiegierung^=

mitritte ftof) Serobemn Dor Sn(oiiio 511 if)m, unb bUed

big (Satomog Xobe am ägi)ptifd}eu .t)Dfe. ®ann fei)rte

er nadj ^atäftina jurüd, um, tüot)( mit 6d^efci)onfg Unter-

ftü^ung, qI§ Stönig ber 10 Stämme bem ©oi)tte (Satomog

9iei)abeQm entgegen treten (1 Ü'öx\. 11, 26—40).

3m 3"i^i^^"^^i^^)^"9c "^i^ '^^^^ (^egenfal^e, ber fiier-

mit gtüifc^en ben Dieidjen non S^rael unb 3uba entftaub,

fte^t jebenfadö ber Quq, ben (Sifaf gegen 9ie!)abeam in

beffcn 5. 9\egierung6jQi)re unternai)m: „unb er ^og herauf

miber Serufalem unb nn^m bie Sdjä^e qu§ bem ^oufe

bcg .§errn unb qu^ bem |)aufe beg ^önigg, unb oEeg,

ma§ ju nef)men mar, unb na^m alle golbencn Sdjilbe,

bie (Satomo f)atte madjen (äffen", beridjtet furj unb fad)-

üd6 ba§ erfte Q3ud) ber ^ön. 14, 25—26, mötirenb 2 ®i)ron.

^ap. 12 einen (öngern, ben ©efdjidjten beg ^rüpt)eten eemaja

entnommenen 53erid}t entt)ä(t, nad) me(d)em Sdjefdjonf

an 1200 2Bagen, 60 000 9ieiter unb un^ötiage^^ guf3üolf

an§> ägtjpten, Sibljen, Ätfjiopien unb bem fonft unbefannten

33o(fe ber (Sudjim f)erbeigefü^rt f)ätte. ^ie feften Stäbte

Subaö Ijabe er eingenommen, 3erufa(em i)abe fidj auf (Sr*
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mai)nimg bc§ ^ropi)eten ©emaja ergeben unb bann !)Qbe

ber ^öntg bie ©tabt an§ge:plünbert nnb an§> bem Xem|3el

unb bem ^afafte aüe ©d)ä^e geraubt, ^le übertrieben

grofee Qal^l Don 90?it[treitern @i|afg jeigt, ba^ biefe ®r==

^ö^Iung nidjt fo ^uüerlöfpg i[t, tnie bie perft angefül)rte.

®ie ägtjptifc^en 3nfd)riften gebenfen öiefeg gelb^ngeg

be§ S{!önig§ nirgenbö au§füi)rlid), \va§> ficf) baraug erHört,

ba^ Don ben 5(nnaren @d)efd)onf«§ (ebigM) unbebentenbe

^^rudjftüde ermatten geblieben finb. 5Jlur eine Urfunbe

(egt Don bem Kriege Q^i^önig ab, ein 9leUef an ber andern

©übmauer bc§ Xcmpelg Don ^arnaf, in iDelc^em ©c^e-

fd)onf bnrcl] 5(mon^9iä unb bie ©tabtgöttin Don Slf)eben

156 D^^amen Don Sanbfrfjaften unb Orten ^aläftina^ ^u^

gefüf)rt tucrben unb bie (Hölter if)m ben @ieg über ade

Golfer 5(fien§ unb be§ 9^orbeng Derlei^en. ^ie 156 :^ier

genannten Drte finb biejenigen, mldje ber ^önig bei eben

biefem pa(ä)titten[ifd)en ^etb^uge eingenommen ^u i)aben

^ieSifte beginnt mit neun S^amen, n)e((i)e frembe SSöIfer

im allgemeinen be^eidjucn, ba§ ©üb(anb, ba§ S^orblanb,

bie 5}erg[tämme St£)io^ncn^, bie D^omaben 5(fien§, bie

Sibljer, aik S^orbDölfer u. a. m., midje an ber @pi^e jeber

ögt):ptifcf)en (Sroberung^üfte ju fte£)en pflegen, ^ann folgen

paläftinenfifdje Drte, n)ie SRabbitl), %t)amdj, ^Sunem,

9Rei)ob, |)a)3t)araim
,
©ibeon, SJ^egibbo, TOgbol, mel(i)e

teil§ in 3uba, teil§ in S^rael lagen, möfirenb nad) ber

S3ibel nur 9iel)abeam befämpft marb. 3)iefcr SBiberfprudj

finbet feine ©rfltirung barin, baf^ ein ögljptifdjer Äönig

in feinen offiziellen ^Iftenftücfen nie auSlänbifc^e SSerbün^^
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bete, fonberit nur Untertt)aiten faunte imb bQf)cr o^ne

ineitere^^ 3ero6eaim3 ©täbte ägljptifdjen S5efi^ anfal)

unb fte mit iit jeuter (Sroberitng^Ufte aufpfüf)ren ficf) be-

redjtigt fül^Üe.

Unter biefen 9kmen f)at einer „Snb^amale!" Befonbere

^(ufmerffamfeit erregt, inbem man ba§ 3Sort mit 3uben=

fönig überfel^te nnb in bem barüber angebradjten ^rofi(=

bi(b eineg DJ^onne^ ein ^'i(b be§ ^önigg 9Ref)abeQm er==

fennen iüöllte. ®ieg ift nnmögüd). SSort ift Don

einem mit 3^1^^^^^ üer^ierten 9^ünge umgeben unb giebt

baburc^ aU Ortsnamen ju erfennen, mos auc^ burc^

btv5 ^intcr il^m angebrachte ^eut^eidjen beg ßanbeg be=

ftätigt mirb, bann aber mürbe Sl'önig öon Suba me(ef

3eE)uba (auten unb fomit bie beiben 53eftanbtei[e Don 3ub=

f)amatef in umgefe^rter Sf^ei^enfolge aufmei[en. Man i\at

eg bei bem SSorte gemife (ebiglidj mit einer, fonft fretUc^

nirgenb^ genannten Drtfdjaft p tf)un.

35on 33auten ©djefdjonfg ift ebenfo mie t>on folc^en

feiner D^adjfotger menig befannt, mof)( meil biefelben be=^

fonbery im "^dta, in ber S^äEje iE)rer S^Iefiben^ ^ubafti^,

l^ätig maren unb biefe§ bi§f)er meniger burc^forfdit morben

i[t aU Dberögljpten. ®ie 9fiegierung ber ^'önige mar mei[t

eine lange, unb befi^en mir \)on manchen berfelben batierte

^en!mä(er, benen bie ben folgenben Spanien beigefügten 3ö^)ten

entftammen, me(d)e SJänimatbaten für bie ^Ixegierungsbauer

ber Könige ergeben, ^ie ^önig§foIge mar: Dforfonl.,

fetot L, bforfon IL (23), @d)efd)on! IL, Xafelot IL (15),

©djefdionf IIL(52), ^imai(2), ©diefd^onf IV.(37). 53efannt

ift \)dn i£)nen nidjt^ ^ebeutfame^, nur bag eine ift iierüor^u^
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i)e[ien, ba^ an CforfouI.mög(tc^ertret|e ber33end^t ber 2 Sf)r.

14, 9—13 anfnüpft „iinb 50g aiiö tuiber ^Iffa non

Siiba SeraE) ber ^iifdiite mit einer |)eere^macf)t, 1000 mai

1000, baju 300 Silagen nnb famen bie gen 9J^arefa. Unb

ber ^err fdjfng bie ^ufdjiten uor 5(iia nnb nor Suba,

baB fie fIof)en. Unb 5lffa famt bent ^olfe, ha§> bei if)m

n^ar, jagte iC}nen nad) h\§> gen @erar. Unb bie ^nfc^iten

fielen, ba^ i^rer feiner am Seben blieb, fonbern fie mnrben

gejc^fagen üor bem ^errn nnb tior feinem .g)eer(ager."

ä)^and^e§ ift in biefen Herfen fei)r anffaÜenb, bie ^e-

jeidjnnng beg ^önig§ ^Serat) ober ridjtiger SeracJ) aU

S^nfdjit, o6uiot)( ber it)m ^eit(id) entfpredjcnbe Cforfon ein

5tgi)pter nnb uon 5X6ftammnng ein Si(n)cr mar; bie nn-

gei)enre nnb babei in |ef)r attgemeincn 5[nebrüden ange=

bentete 3^^^^ S^njdjitifdjen Slrieger n. a. m. ^0 ift

man |d)on früf)e auf ben ©ebanfen gefommen, man ^obe

f)ier mit einer ©age ^n ti)nn, bie nerfndjte, bie ^i)tori)d)c

S^ieberlage D^eE)abeanvr^ bnrdj einen Sieg feinec^ 9ladj|o(ger^3

anc^jngleidjen; biefelbe märe bann in einer 3cit entftanben,

in ber bie ^nfdiiten über ägi)pten ^errfdjten, nnb f)ätte bie

^er^öttniffe biejer ^eriobe anf eine öftere Qe\t übertragen,

^ie ägi)pti)d)en Snfdjriften ergeben nidjt^, ma§ ^nr ^'e-

ftötignng biejer 5]ermntnng bienen fönnte, miber(egen bie=

felbe frei(id) anbererfeitg and) nidjt. ift fo menig am
ber Qeii Cforfon^ befannt, baft q§> nidjt einmat at§> ang-

gefdjlofien getten fann, bafe nnter if)m eine Qeitlang ein

ätt)iopiid)er Eroberer fidj be§ 9^iltf)a(e§ bemiidjtigte nnb bafe

biefem unb nid]t bem Cforfon ber ©erai^ ber (S^)ronif ent=

fprö^e.9lnr5i^ermntnngen (äffen fic^ t)ier einftmeiten anfftellen.
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5ttt}io^3ien imi^m in biefer ^eriobe eine gan^ anhexe

Stellung ein, rvie unter ben 3f?ame|[iben. ^omat^ tüar bog

Sanb nodj 6i^ ^u bem 5t'Deiten ^ataraft eine gefitfierte

ögtjptifdje ^rouin^ gemefen. 3n ben füblid) bauon ge=

(egenen S3e§irfen f)auften üeretn^ette 9^omobenflamme, wei&je,

wenn [ie je einen Eingriff gegen 5tgt]pten n)agten, (eidjt ^u

paaren getrieben luerben fonnten. 35^öt)renb ber 21. unb

22. 2)l)na]"tie fd3n)eigen bie Snfdjriften über äti)iüpien, nur

oa§ (Sine tö^t fid) verfolgen, lr»ie bie ögtjptifc^e ©ren^Unie

in biefer ©poc^e bie in bie ©egenb be§ erften ^ataraft§

jurüdgelegt tnnrbe. Um biefelbe Qeit muffen fid} tiefer im

3nnern 5lfrifa§ gemattige ^eränberungen nott^ogen f)aben.

2Bä[}renb ber 23. ^i)naftie erfdjeint im'eüben^igtjpteng

ein mäd)tige§ D^eidj, bae fur§ 5Ut3or entftanben fein muf^

unb ba§ ganje obere D^itt^at in feinen ^efil^ gebrodjt f)atte.

^ie öauptftabt mar pnödift ha§> am @ebet ^arfal ge^

(egene DIapata, fpäter bae tiefer in 5(frifa ^u fudjenbe

SDZeroe. ^ie ^uttur het^ Sanbes ift bie ägpptifc^e, bie (Götter

finb nor allem 5(mon=9aä unb beffen ©attin dJlnt non

Xt}eben. ^ie Titulaturen ber ^errfdjer, bie ©prac^e unb

©d)rift ift anfangt rein ögtjptifd], mie fic^ and) bie Slunft

üoüftänbig an ögijptifc^e ^orbilber anfd)üef3t.

92ur langfam önberten fid) biefe ^eri)ä(tniffe. 3n

ben Tei'ten finben frembe, barbarifdje SSortformen ^tuf^

na^me, bie (Eigennamen tragen einen anstönbifdjen (St)arafter,

bie 3eic§en merben anberc^artige unb bie ^^ortrait^ er£)alten

ein gan5 anbere*? 5(u0fet)en, fo bap, fie nac^ 33ertauf einiger

3af)r£)nnberte ben ^arftedungen neuerer innerafrifanifdjer

Stamme meit mel)r entfpredjen ai§> benen il)rer eigenen
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nad) ägi)pti)c^em ^ordUbe bargefteKten 5(£)neit. ^^abei

lücdjfett at(nmf)ü(^ bte ©pracf)e, ba§ ägtjptifc^e üerldjtDtnbet

unb eine anbere ©prad)e tritt an ferne ©teile, lüe(cf)e je^

bo(i), ba gleicf)5ettig bte Scf)rift5eicf)eit it)re ^efiing Her-

änberlen, nid)t £)f)ne tneiteres (eebar ift; if)re Entzifferung,

für bie eg 6iel)er an jeber (^runbtage gebridjt, ift cinft=

tüeiten nocf) nidjt gelungen, ^iefe^ ättiiopiidje 9^eid) t)at

5t^ in nadjdjriftlidje 3cit beftanben unb t)at t)on feiner

©rünbung, bie um 800 D. (itjv. erfolgte, an ftetö eine

(SJefa^r für bie fübüd)eren ^eile beg 9^^iltt)a(eg gebilbet.

Unter ben ^tolemäern unb römifdjen Slaifern fiaben feine

gürften me^rfad) 3übögi)pten bie nad) ^[}eben £)in erobert,

bie b^5antinifd)en ^tattljaitQx f)atten inet über bie (Sinföde

bcr ätl)iopifd)en Q3(emnnjer unb D^obaben ju ftagen unb

and) bei arabifd)en 5(ntoren tuirb ber röuberifdjen ©infätle

t)ertDanbter Stamme gebadjt.

S)ie Ü^eligion beg Sanbe^ tnar anfangt foft burdjttieg

bie l)eibnifdje, menn and) bie ©ötter oon X^eben balb

burd) Dfiri^ unb befonbers* Sfiö oerbrängt n:)urben; te^=

teren brad)ten bie ^^(emmljer bi^ in bae 6. 3af)r^unbert

n. d^r. l)inein in ^I}i(ä grofee Dpfer bar. daneben ent^

ftanben t)erl)äftni^5mäf3ig früf) djrifttidje ©emeinben, mit

ber (Eroberung Stgijpteuö burd} bie 5(rabcr brang je-

bodj ber 9JZu£)ammebani^mu^ in bie ©ebiete ein unb oer=

brängte bas SC^riftentnm ; nur in 5(beffinicn gelang eg ber

Seoölferung, an bem alten (Glauben bauernb feftjuljaüen.

2?Jäf)renb fid^ bergeftalt im ^^erlanfe bey 8. Dordjrift'

lidjen 3af)rf)unbert^ ätt)iopien einigte, verfiel 5(gt)pten in

5al)lreid)e fleine 9^eid)e. 9}?anetf)o red)net ^mar feinem
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djrortologifc^en @runbfa|e folgenb in ber 23. ^ijttaftte

eine fortlaiifenbe 9^etf)e öon |)err]c^ern, bie 9J?onnmetite

aber geigen, ha)] btefe gürften mir ict)r beldjrönfte Tlad]t

6efaf5cn unb neben [tcf) anbere Slöntge nnb nnf^evbem laijU

ret(i)e freie gürften anerkennen mußten. £e^tere maren l3er=

l">orgegangen au^ ben alten 9loniard)en nnb an§> ben

gnrften ber Wa, n^eldje bcibe in g(eicf)er SSeife bie

(Sdjlnödje ber ^f)araonen ^nr ©ettenbnuidiung i^rer ^dh-

ftänbig!eitgonfprüc^e benn^t t)atten. S5^ie t)ern)ide(t bie Qn^

ftänbe im 5^i(t!)a(e gerabe nm biefe 3^^^ inaren, barnber

giebt bie ber ^eriobe ber 23. ^ijnaftie entftammenbe, am

©ebel 53arfa( in Dhtbien entbedte grofee (Stele bcö ^önigc^

^tänc^i an§fn!)rlidjen ^(nffdjfnji. ^amal^ gab e§ nid^t

weniger d§> 4 Könige, bie ii)ren 9lamcn burd) einen Slönigg^

ring au^^eidjneten nnb ba^ Uräiic-biabem ^n tragen be^

redjtigt maren; pjn non ii)nen ]a^en in Cberögtjpten, in

©roB^^ermopoIi^ nnb (^rci]V$)erac[eopoIi^, jtDei anbere,

nnter it)nen ber redjtmöfjige, aber anf 93nbaftic^ befdjränfte

^önig Dforfon, im ^elta. 3n festerem Sanbegteile be=

fanben fidj aufeerbem 16 gürften, ber tnidjtigfte unter if)nen

mar ^ef^nedit, ein ^orfaE)r ber fpätern ^önigsfamitie ber

^fammetidjiben, ber über <Sai§ nnb ^empl}i!§ ^errfdjte.

^ef^nedjt erfannte bie ©efa^r, mefc^e in ber Qqx^

l'plitternng ber ägtjptifdjen WHadjt für bie Unabf)tin gigfeit

beg Sanbeg lag nnb bemog burd) frennbüdjeg ^li^"^'^^^^

ober ®ema(t bie übrigen gürften, mit i£)m 53ünbniffe ab-

p]d)üef3en. ®ie ^nnbe üon biefen ^^orgängen gelangte

^u bem Slbnig ^iänd)i imx St!)iüpien nnb biefer befa!)(

gmei Offizieren, bie in feinem S^amen ägljpten t)ertt)a(teten,
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einjnfc^retten. ^ie]e 5(nga6e betDeift nebenbei, bafs bamatig

bereits bac^ 9li(ti)d über bod) ^eile beefelben in ät!)ir)piicf)en

,&änben tüaren, Di)ne bafe über ben gettpunft ber ßrobernng

ettt)a^ 9läf)ere^ befannt tinire. ^te 5ttf)iopen riicften nor,

befe^ten Xf)eben, fdjfngen juerft ein ägpptifdjee |)ecr, unirben

bann aber fetbft be[iegt unb einge)d)(offen, auf tt)e(dje ^unbe

^)in ^^iändji fic^ entfdjfo^, )e(bft nad} 5(gijpten ju ^ietjen.

(Sr rüdte in ^f)eben ein nnb 50g bann uieiter nad}

DZorben, bte meiften gürften nntern^arfen fidj freituittig nnb

bradjten Tribute bar, bte Stäbte öffneten if)re ^f)ore, nnr

nienige, rt)ie ^Il^emp^ie, unberfegten fid), fielen aber nac^

fnrjer 53e(agernng eine nadj ber anbern in bie f)anb be«

geinbe». So ttjnrb ^^iänd}i^ ^ßiiQ ein tüot)rer Xriumpf)-

pg, in oKen großem Tempeln hxadjte er Cpfer bar, reidje

(Sd}ä^c fammefte er für ben -^anptgott feinet Dieidje^, ben

t^ebanifdjen '^(mon, uor a((em (egte er ©eundjt baranf,

fd)öne ^ferbe abgeliefert ^n er!)a(ten. ^ig nad) |)eliopoli^

rücfte er üor nnb üeB fid) in biefer @egenb Don ben gürften

beg ®elta§ f)nlbigen, of)ne ben ^erfud) ju mad)en, in

biefeg felbft einzubringen. ßbenfon:)enig tuagte er e§>, bie

gürften, bie fid) gegen ti)n erf)oben !)atten, jn beftrafen,

bie ^erf)ä(tniffe blieben in biefem Sanbee^tetle ganj bie alten.

$iänd)i tnoUte offenbar nur bie Silbung eine? ftarfen,

für 5i[ti)iopien gefäf)rlid}en 53unbe^ im ^elta unb in S)?itte(=

ögppten t)erf)inbern, tf)atfäd)(idj untertüerfen UJoKte ober

fonnte er bae Sanb nidjt.

51(g Seifpicl, tDie flar nnb anfd)au(id) ^iänd)i feine

Staaten ju er5ä^)^en tveife, fei f)ier bas S5^id)tigfte ai\§> bem

35erid)te über bie (Eroberung oon 90^emp!)i§ mitgeteilt: „511^
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ftd) nat)te ©eine 9}^ajeftöt ber Zottig ^iändji Wem\)i^\^,

ba fanbte er i)m unb fprad}: „^erfdjüe^e bid) iiic^t unb

fömpfe nidjt, bu Ort, ber ®u Don 5(nbeg{nn an ber ©ü}

be^ (Sonnengottes (Sd)n tüarft. 2Ser eintreten rüdl, möge

eintreten, tt)er I)ernuötreten will, möge i)eranStreten
,

nid)t

njerbe abgeU)e!)rt ber SBanberer. 3d) tt)ill o^ifern bem (55otte

^tci^ nnb ben ©öttern Don 9}Zempl)iS, id) mill üeretjren

©ofariS nnb bann mit! id) tneiter^ietien in grieben, mi)U

bef)a(ten foEen bie 33en)ot}ner Don 9J?empi)i§ fein, nid)t tt)i(l

id) it)re ^inber ^nm 3S^einen jn^ingen. ©d)ant bod] f)in

auf bie @ane beS @nbenS, bort n^arb niemanb getötet

ou^er greDlern, bie fid^ gegen ©Ott vergingen, nur @tenDe

- tnurben beftraft."

®ie 9}^empf)iten aber Derfdjloffen bie ^^ore, unb

Xef=necf)t, ber gürft Don (Saig, gab feinen ©olbaten unb

SD^atrofen, 8000 an be^ 3al)t, ftrengen 35cfeE)l, SQ?empf)ig

5U galten, n)ät)renb er fe(6ft neue ^Xruppen !)erbei5ul)o(en

eilte unb ^u $ferb ben Drt Derüe^. 5(m nöd)flen 9J?orgen

nat)erte fid) $iänd)i ber (Btaht, nnb er faf), bafe bie @tabt

ftarf mar, bie äJlauern maren f)od} unb neu gebaut, bie

ginnen tüaren ftar! angelegt, man !onnte feine günftige

©teile 5um ^(ngriff finben. ^a fpradjen bie ätt)iopifd)en

©olbaten, „tüir motten bie ®taU abfperren'\ alfo auS==

^ungern, ^er Stönig aber befal}(, alteS gum ©türme Dor=^

zubereiten unb lie^ alle ga£)r5euge, bereu er l3ab!)aft merben

fonnte, gegen ben r^afen Don Tlmpl^x^ Dorrnden. ©r felbft

ftettte fid) an bie ©))i^e, fe^te ben ©olbaten auSeinanber,

ba^, tvmn 9[)?em:pi)iS in if)rer ^)anb märe, fie ^lerren gan^

tgt)pteng fein tnürben, bann liefe er ben Ä'ampf beginnen.
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„llnD 9JtempI){!§ irarb eingenommen uon ben geinben

nne non einer 25>afferflut, üiele ber 6inmoI}ner tuurben

getötet ober als befangene ^nm Röntge gebracht. 5(m

nö(f)ften ^)?orgen (ie^ ber Slönig Sente in bie 3tabt gefien,

nm ^n jctjü^en bie 2empe( ber ©ötter, benn e^ tag i^m

ba§ OTeri)eiIigite ber Götter am ^er^en, in n)e(c{)em er na^

erfolgter SReinignng ber ^tiM opfern n^oöte. S)Qnn 50g

ber Slönig ein in ba^ Heiligtum beö ^taf), er reinigte ficf)

im S^einignnge^immer be§ ^empelc^, er HoII^og aüc für

ben Köllig t)orgefd)rie6encn 3^i^^"^onien , er trat in ben

Tempel unb Dradjte feinem ^^ater ^tat) ein grof^eg Opfer

bar uon Ccf)fen, Wäldern, ©änfen nnb a(Ierf)anb gnten

3)ingen."

ä^nüd) mie biefe Eroberung n^erben alte anberen

beridjtet unb ebenfo mie ^ier in bie (£r5äf)tnng mef)r ober

n^eniger eingef)enbe Scbitberungen be§ Cpfer? bcg ^önig^^

in ben Derfdjiebenen Tempeln eingeftreiit, aii^^ bencn fidj

für bie (£inrid)tungen beö ^u(te^ mandje n^crtuolle Eingabe

entnet)men iä^t. ^er ßuQ ^\änd)i§> !)at feine banernben

gotgen l3interlaffen. ^aum mar er in feine .5)eimat jiirüd^

gcfet)rt, fo madjte fid) Ägljpten tuieber frei üon bcm Sin^

ftuffe 5i[tt)iopien?, menn man and) bnrd) ge(egentlid)e

^ributfenbung bie £berE)ot)eit ^iäudjig unb feiner gamilie

anerfannt t)aben mag. 9}?anetIio redjnet bie 23. SDljuaftic

qU ägt)ptifd}e ebenfo mie bie 24., bie frcilidj nur am
einem fed)§ 3ai)re regierenben ,g)errfd)er beftanb. (Ss mar

bieg 33ofd)oriö an§> Sai^.

tiefer 33of^ori^ ift ^iftorifdj faum befannt, fpieft

bagegen in ben griedjifd) = ägt]ptifd)en Sagen eine grof^e,

2Dßiebemann, ©efd^id^te bon 3irt»2i3t)pten. 11
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freilief) iniffare 9ioI(e. 33a(b gilt er ai§> grofjer ^Jefet^^^

gc6er unb lueifer SRidjter, ber [id} burd) feine einfadie

Seben§tüei|e an^ddjxuk, halb aU habgierig mib riid)=

(o^, fo bnf3 er fogar ben Ijeiligen ©tier noit ^e(io=

pölig ^tuang, mit einem anbereu (Stiere fämpfen, unb

af)nüd]eg me£)r. ©efdjidjtüd] meife mau Hon if)m nur,

baf^ er einen 5(pi§ftier in (einem fed)fteu 9Regierung^jai)re

beife^eu Iie{3 unb ba^ er fnr^ barauf Don bem Stönige

^abato (©(^abafa) nun fc£)iopien befiegt unb gefangen

genommen marb. ^er 5(t^iope folt iE)n t)ierauf l}aben t)er=

brennen laffen. ®ann beftieg berfetbe aU S3egrünber einer

neuen, ber 25. ^tjuaftie, ben ^^ron Ägl}pten§.

^on ben %t^akn ^abaio§>

in §tgt]pten fetbft rtiirb tvmg^

beridjtet, er fotl bie ^obeg=

ftrafe abgefi^afft unb bie be=

treffenben ^erbred)er ge=

jmungen £)a6en, grol)narbeiten

p nerrid)ten; befonberg bie

^älic oon 33u6aftig Ratten

foldjen Seuten if)re ^ö^e ju

nerbanfen. ©r gilt o(g milbe

5i3. 20. 5icgci^2u>bruck mit bem Silbe uub oeredit, au mebrereu ^em-

peln luar er tpttg unb er.=

fd)eint in ben 9RcIiefö OoHig also ägtjptifdjer ^E)arao in

feinen Xitetn, feiner Meibung unb feinem ^lu^fefjen.

9^acft auf^cn I}in fam er mit ?Iffl)rien in ^Streit unb

t)lerüber madjen bie bibtifdjen 331id)er, bie ben .^errfdjer

@o ober (5eDe nennen, t:)öl)renb if)n bie ^(fftjrer at§



163

3erae( [id^ cntfdjlof], Don ^ffüjrieit abzufallen, Dcrbanb er

fic^ mit (Sabafo. £aum rüdte jeboc^ ©almanaffar IV.

gegen ©ijrten ^eran, fo Ite^ ©abafo feinen ^erbünbeten

im ©tief) nnb fa^ untf)ötig ju, vok ©amaria in bie §anb

ber ^(ffljrer fiel nnb ©argon, ber tt)ät)renb ber Belagerung

©atmanaffar aU Stönig gefolgt mar, einen großen ^ei( ber

S^raetiten fortf^teppte. ^urj barauf (720) er^ob fid) 3lubib

Oon ^amatt) im 33unbe mit meljreren mittelfijrifdjen ^Stöbten

gegen 5(ffi)rien; er trarb befiegt unb ^ingeridjtet. Se^t enb-

lidj entfdjloß fid) ©abafo ^um ^ormarfdje unb oereinigte

feine Gruppen mit benen beg §annon Don (3%a. Mein

fd)on an ber ©übgren^e ^f)i(iftäa^ trafen biefelben auf

ein afft)rtfcJ^eg |)eer, bie ägljpter mürben oöÜig gefdjfagen,

^annon gefangen genommen, ©abafo entflol) burd} bie

SSüfte. ©argon Oerfotgte il}n nid)t, er fct)rte an ber ©renje

beg 9^tÜ(}ale§ um unb manbte fidj 5ufläd)ft nad) D^orben,

mo ber ^önig oon 5(rmenien 5(ffl}rien bebroE)te.

^id)t (ange nad^ feiner S^iebcrfage bei 9^apt)ia ftarb

(Sabafo unb it)m folgte fein (5oE)n Si^aktaftt, üon

bem bie 3nfd)riften nur einige unbebeutenbe Bauten er-

mäl)nen. ^r ift mol}( ber $t}arao, ^önig oon 5tgl)pten,

ber im Sat)re 715 o. S^r. ^Iffljrien Tribut be^aljlte, unb

er mar e^, ber ben Slönig Saoan oon 5lgbob, üi§> biefer

nad) einem Oerungdidten ^(ufftanb gegen Jargon nad)

ägljpten flot}, angelieferte, ^ie Subcn f)attcn fid) bei biefer

C^3elegenl}eit rul)ig oer^alten, oor allem auf Betreiben be§

Sefaja, ber mit rid)tigem Blide meiöfagte, nid}t lange

iuerbe e^ mei)r bauern, bann merbe ber Slönig oon 5lfft}rien
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ba§ gefangene ägljpten unb ^n)c^ f)mtrei6ett, nacft unb

barfuß, im (Stf)anbe für betbe Sönber (3ef. 20, 4).

3)ie Wladjt ^Iffijrten^i , bie Sefaja im 5(nge ftatte,

a(§ er biefe ^Borte ]i)rac^, tuarb furj baranf er|rf)üttert,

al^ ©argon ermorbet tüurbe unb tf)m fein ©r)E)n ©an^

iierib folgte (705). 3)ie]er ^f)ronn)ed)]e( gab ha§> Qdd)m

p einer allgemeinen Empörung gegen ha§> afft)rifc£)e 3ocl).

(5l)a(bäa erl)o6 fidj, ebenfo mie bie pl)önifi)d)en Seeftäbte

unter gütirung be^ S^önigÄ (5luläu§ non Sibon. Subäa

|cf)lof3 fi(i) bem 5lufftanb an, unb aucl) ägi}pten marb tro^

Sefaja;? 5l6mal)nen ^u gemeinfamem ^^un aufgeforbert.

^[ffljrien fcljien nerloren, aber man f)atte of)ne bie Energie

@anf)erib§ geredjnet, ber in ]cl)nellem ^iegeg^uge 53abt)'

lonien eroberte, ben Cften be^3 D^eidjeg Untermerfung

^tnang unb bann nacf) St}rien eilte, ©luläug loarb be-

fiegt, bie Seeftöbte überttjunben, ein ögijptifc^ee ßeer, bae^

bei 5lltafu ben 5lffi|rern entgegen trat, befiegt. ©fron fiel

in (Sanfieribs ^anb, Suböa mürbe geplünbert, Serufalem

belagert, ^ie ^taht marb nocf) einmal gerettet, in bem

S3elagerungg£)eere bracf) eine (Spibemie aug, ber nac^ Wn=

gäbe ber biblifc^en 53ücf)er 185 000 Wann jum Opfer

fielen, Sanl)erib entfc^loB ]id] ^um Diücfjuge, nac^bem il)m

ber ^önig ^isÜaf) @ef)orfam gelobt f)atte.

53ei bem 33eridjt biefer ©reigniffe |pricf)t ba^ ^uc^

ber Slönige uon bem Slönig ^irf)afa oon ^ufd), ber mit

^iefiaf) in 33erbinbung getreten fei; e^^ ift bie^ ber ^^aJjarfa

ber 3nfd)riften, ber nad) ben offiziellen ögijptifi^en ^ejten

erft 688 ben 2f)ron ^lgi)pten§ beftieg, ben bi^ bai)in

^iijahatata inne l)atte. 5)iefer SSiberfprud) erflärt fi^
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woU baburc^, baj3 bie Stf)iopen, aU [ie ^Cgtipten if)rem

btuiernbeit ^eftgtum getroniten £)atten, fid) entfrfjlüffen, it)r

trett au^gebe^nte^, |d)tt)er biird) eine §anb regierbareg 9flet(f)

in ^tiiei, jerueil^ unter einem 6e]onbern Slönige fteftenbe

2^ei[e, ägiipten unb ätE){opien, jerfaKen jn loffen. Sn

iDetctier Q3e5ief)ung babei Jaliarfa ju eabafo ftanb, i]"t

md)t ffor; faum n^trb man it)n aber ole Ufurpator be=

tra(f)ten bürfen. Sdjabatafa, bei 5((tafu gefdjfagen,

einen ©infad ber 5(]fi}rer in bac^ 9^i(tf)n[ fürdjten muBte,

rief er ben i^m ftammuertDaubten ^o^arfa 5U $)ilfc, beffen

9^ame auf biefe SS^eife ben Suben befannt marb.

5)erobot (öfet um biefelbe 3^^^ 5tgi}pten einen

^riefter bee mempf)tti|d}en J)ep£)äftOö 2etf)06 regieren unb

behauptet, ai^ biefen Sanf)erib angegriffen f)abe, ba Ratten

DJ^äufe ben 5(ffi)rern if)re Staffen jcrftört unb ]o ben

ägijptern einen (eidjten Sieg Derfdjafft. ßine äf)n(idje Sage

t>on f)i[Treid}en DJcänfen finbet fid) an nerfdjiebenen Stellen

auf ^etlenifdjem $>oben, uon ©riecften ift fie auf 5i[gt)pten

übertragen inorben: von einem Könige Setf)o^ miffen bie

^enfmöfer biefer Qeit nid)t$, bie ©runblagc ber ganzen

!^eroboteifd)en Segenbe ift offenbar bae merfroürbige plcit^^

lid}e 5(b5ief)en Sanf)eribg nad) errungenem Siege gemefen,

5U tt)etd)em ber Äönig in 25^af)r!)eit burdj ^ranftieiten in

feinem §eere gejmungen marb. Seinen Qwed I)atte San=

^erib of)nei)in erreicht, Siiricn mar untermorfen, Ägtjpten

gefd)mäd)t, ein 5(ngriff t)om 9ii(tt)a(e fter nidjt mcftr ^u

befürd}ten, faft 30 3aü)re (ang blieb bie'Beftgrenje^Iffijrien^

geftd3ert, um fo mef)r a(§ in Ägiiptcn felbft ^Tnrren aue^

brad)en. ^a^arfa griff feinen e!)emaligen ^erbünbeten Sd)a=
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batda an, naftm i^n gefangen nnb üejl ißn f)mnd}ten;

bann lief] er feine 9J^ntter, ber er feine ^Xnredjte anf ben

ägi)ptifd}en X£)ron nerbanfte, nadj bem Df^ilt^ale fommen,

nm feine .^errfdjaft feierlidj üor aüem 'iSoik (egtti=

mieren.

Xa!)arfa ift aU 33au!)err fe^r ti)ätig geiDefen, uon

%am§> im 9'^orben 6i§ ©ebet 33arfa( im ©üben finben fid)

feine Sßerfe nnb bemeifen, baf3 er bie BeiDen Sieidje ^nfd)

nnb 5tgi)pten n^ieber in einer §)anb uereinigte. W\t ber

gamitie SabafoS fdjiofä er grieben nnb ftanb befonberö

5U beffen Sdjmefter ^[meneriti^ in gnten ^^e^ie^ungen, ^n

einer i^vaix, midje für bie ©efdjidjte babnrdj Don bcfonberer

2^ebentnng mirb, ha)] fie iftre ^(nfprüc^e anf ben ägljp=

tifd}en ^t)ron einer ^od)ter t)interIicB, meldje if)rem ®e-

ma^l ^fammeti(^ L biefelben mit in bie (^^e brad)te.

^at)arfa lie^ fid} in feinen Snfdiriften aB großen

Sieger preifen nnb bie griedjifdje Überliefernng f)ä(t i^n

tlierbnrdj getönfdjt für einen ber gröf^ten ©rüberer ber

alten S^öelt. Xf)atfäd)(idj ift if)m anSfdjüeBüd) bie Unter==

merfnng ©djabatafas nnb bie (ärobernng ägi)pten^ ge==

hingen; a^5 er uerfndjte meiter voranbringen nnb 5[ffl)rien

anjngreifen, nüftlang biefe^ Unternef)men ooUftänbig.

^er Sl'önig 33aa( non ^i)rn§ fiatte 5(ffart)abbon, bem

©ol)ne @anf)erib§, ber feinem ^'atcr 681 anf bem ^t)rone

5Iffljrien§ gefolgt mar, ben Xribnt oermeigert nnb f)atte

33nnb*eö genoffen gegen feinen et)emaügett |)errn ^n geminnen

gemnfet. ^^f)önifien nnb (Stipern fdjtoffen fid) if)m an nnb

nnnmeör folgte and) Zai^axta bem 53eifpie(e feiner 9lad)^

barn. S53ieber einmal fd}ien bie affi)rifd)e dJlad]t im Söeften
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gebrod^eit, aber tineber rettete bie|e(6e bie ^ScljueKigfeit be»

®rof3fönig6, ber in (SUniärldjen uad] Si)rtcn 50g unb feine

geinbe ü6erra|d}te, elje fie ein |)cer ßatten fammehi Bnnen.

^(efalon tvaxh erobert, bie meiften Jnrften **^^)önificn^^ nnb

$f)tIiftQag nntermarfen fid) frein)i(Iig, l^or ^i)rue tDarb ein

^eo6ad}tnngeforp§ ^nriicfgelaffen, bag §anptt)eer mar-

fdjierte nad} 5igi)pten. 9Jtit 4^i(fe ber 'Araber, bie für

Gamete nnb ^Baffer forgten, gelangte man nad) ^elufium,

ha§> ägljptifdje ^eer tnidj, DJcemp^i«? nnb ^f)e6en fielen in

bie ßanb ber '^(ffi)rer, 5f)e6en uuirbe anc-gepfünbert, bie

(^ötterbilber, ber ©olbfdjmnd ber ^^niefter nnb alle^ ^n(tn^=

gerat geranbt nnb nad) 5fffi}ricn gefdjteppt.

5}en 33eginn biefe^^^ Slampfe^ fd}i(bcrt eine ber Qe'xt

be0 2^arin§ entftantmenbe babi;(onifd)e ß£)rünif mit ben

35^orten: „Sm vsat)rc 6 beö 5(ffarinibbon : 5(ffur 50g gegen

ägi)pten. 3m Sa^re 7 am 5. ^(Dar: bac^ affijrifc^c ^eer

50g gegen ?(gi)pten. 3m 3al}re 10, im 5[>^onate Sinan

betrat bav affijrifc^e |)cer ägi)pten. 5fm 3., 16. nnb 18.

be0 532onatec^ ^ammn^, breimat fanbcn 9lieberme^(nngen

in Ägi)pten ftatt. 5(m 23. nnirbe bie -f^^anptftabt ^Jtcmptii^

genommen, ber ^önig oerIie|3 e^, fein Soi)n marb gefan=

gen, reid)e 53ente gcmonnen." 5(nö ben erften ^(ngaben

ge^t ^eroor, ha]] 5[ffarf)abbün bereite oor feinem groBen

.Quge meE)rfadj gegen 5[gi]pten ftatte gießen tnoüen, aber

wo^i nidjt bi^ in ba6 Öanb fetbft gelangt mar nnb feincn=

fott^ nenncnemerte (frfolge errang.

^er 3ng uom 10. 3aftre (671) brodjte ba^ mUbiai

in affijrifdje A^anb, ^fffariiabbon nef3 fid) fortan ^önig ber

Könige oon SO^n^nr (^tgijpten)
,

^^atrn^ (^Süb ^ IHgtjptcn)
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itnb Ä\tfd} nennen. :^e^tere§ tüar freiüd) üBertrteben, nöc^

fc^iopten t)ot er Xaf)ar!a ntcf)t ^n t»erfo(gen cj^n^agt, in

X^eBen fet)rte er nm unb begnügte [ic^ mit ber ^(ün^

berung ber nörbüdjer gelegenen ©eSiete. 9^i(tf)d

tüarb Ifftjrien tribntpflidjtig unb s^tgteid) feine @in§eit

üernidjtet. 5(|]ar£)abbon beftötigte aKe bie fleinen ®t]naften,

bie in ben t)er|d)iebenen ©täbten be§ ^eltog anjäffig tvaxen

nnb tei(tt)eife benfelben ganüüen entftamnitcn , bie $iänd)i

ettUQ 50 3af)re früher im ^e[i^ ber betreffenben £)rte

gefunben Ijatte, in i^rer .f)errfd)aft. ®er lüidjtigfte unter

if)nen wav 3^ifu (9'^ed)o) uon 90^emp^i§ unb ©aig, ein

S^adjfomme jene§ ^efnedjt, ber ben ^unb gegen ^ändji

in ha§> Seben gerufen t)atte. daneben n)erben 19 onbere

gürften genannt, barunter befonber§ fo(d)e in 9^atf)u, ben

bei ber @tabt Suto im ^elta gelegenen Sumpfnieberungen;

in 5(ti)ribig, in §inin]d)i, bem biblifc^en ^anes, bem 5!lein^

|)eradeopüH§ ber ©riedjen; ferner in Xanig; ©ebennljtog;

SD^enbe^; ^ufirig
;
£Iein=|)ermopo(i^. S)iefe 3f^^fP^itterung

bes 9li(tf)al§ in ben erften Safirje^ntcn beg 7. t)£)rd3rift=

lidjen 3aIirt)unbcrt!o crftärt ben auf ben erften 33üd anf=

faüenben Umftanb, ba^ bie jübifd)en ^ropf)eten nid)t t)on

einer ägt)ptifd)en ^anptftabt, ber bag ganje Sanb gei)ordjt

f)ätte, reben, fonbern ^atitreidje ettoa gleid)6eredjtigte Crte

an ben ©teilen auffü!)ren, m man bie Dtennung einer

^auptftabt erwarten foKte. @o erfd^einen Sefoja 30, 4

^oni§ unb |)ane§; 19, 13 5)D^emp^i§ unb ^ani^, n)ä£)renb

9^aJ)um 3, 8 tion Xt)eben fpridjt unb beffen (Sinna^)me

burdj 5(ffart)abbon fdjilbert.

Hurj nad) feiner 9f^üdfet)r na^ S^iniüe (egte 5(ffar:=
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f)abbon bie ^roite uieber imb übergab bie |)errfd)aft feinem

©o^ne 5(fiurbanipa( (668). Se^t ^ielt ^atjarfa bie QQit

für gcfommen, bie gegen '^(fiar£)abbon erütteiic Dlieberlage

lüieber au!?5iig(eicf)en, er rücfte in 'ilgt]pten ein. l^k meiften

^t)nn]'ten, benen e^ ganj g(eic^gü(tig mar, ob fie unter

ber angebltdjen Cbert)o^eit '^Üi)iopien5 ober 5{]ii)rieiie

ftaiiben, menn nur it)re (Selbftänbigfeit unangetastet blieb,

idjtoifen fidj i^m an; bie lüeuigen, bie fidj miberfegten,

iDurben ebenfo luie bie 53e|a^ungen, bie 5lfiar6abbon in

einzelnen Stäbten jurüdgetafien i)atte, nertrieben. dlad)

ttjenigen 3£?odjen n^ar l^aftarfa unbeftrittener ^err be^

Sanbec^ uub fonnte in DJ^emptii^ aU ^önig üon Cber^

unb Untere ägijpten bie feierlidje 53eftattung eine^ 5(pie=

Stieren noü^ieben (äffen.

5([(ein 5(ffurbauipat mar nid)t gemiüt, auf bac^ dliU

t^al 5U uerjidjten; er rüdte nadj 3I^eften, fiegte im l^dta

unb ^amug Jafiarfa ^nr g(ud}t aue 9}?enipt)ie unb bann

anc^ au« ^beben. Qwav nerfuc^ten, uiäftrenb bie 5(ffi)rer

nad) Süben rüdten, einige -^i)naften, im 9iüden bee J)eere^

eine 3Serfd)mörung anjujettetn, bie Sadje marb jebod} ent=

becft unb ber 5(ufftanb nod) im festen 5(ngenblide uer^

eitett. 2)ie 5)ijnaften üerfprad)en, fortan '^(ffiirien Xreue

bematiren ^u molten. dlnx einer, 9ledio, foUte beftraft

merben, er mürbe oeriiaftet; batb baranf entliefe i^n jebod)

ber ©rofsfönig miebeu feiner .\3aft, gab if)m reidje ©e-

fdjenfe unb beftätigte i^n im '-öefi^e oon eaic^; fein Sobn

9^obu=fi=5ip=ant, ber oermuttid) berfelbe 9D?ann ift mie ber

fpötere Äönig ^fammetid), erftiett 5rtC)ribi6 atei |)errfd)erfil^

angemiefen.
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9^i(i)t lange nac^ biefen (Sreignijfcn [tarb ^afiarla

unb tt)m fpfQt^ @ot)n feiner grau, n)ie bte ^ei(fd}riften

fagen, nlfo tDot)( ein ©tief)ot)n, ben bie ^Ifftjver Urba==

matte, bie Sgljpter 9^ut= Linien nennen, ©c^on bei ßeb=

feiten t)atte if)n '^a^arfa a(g xD^itregenten anerfannt nnb

mit if)m gemeinfam Tanten in X£)eben an§gefü£)rt; nadj

^af)ar!a§ Xobe i)at 9hit^5(men eine 3^iift^ng gemeinfam

mit feinem Sf^odjfotger ^jnmmetid) regiert, tiefer 9^ut=

5[men befd)(o^, Ägljpten n)ieber jn erobern. @r felbft

er5äl}lt, im Traume ^abe er ymä ®d}(angen an feiner

(Seite erbüdt, nnb a(§ bie Xranmbeuter erflärt !)ätten, bog

bebeute bie ^errfdjaft über Dber= nnb Unter=ägl}pten, ba

fei er nad} 9^orben gebogen.

(5(ept)antine nnb ^f)eben i3ffneten jnbelnb it)re 2^ore,

SO^emp^ig leiftete 2Siberftanb, iuarb aber balb genommen;

im ^elta tüeigerten fic!) ^nnädjft bie gürften, ben 5i[tE)iopen

in it)re '3täbte ein^ntaffen, nnb erft er 3f^uftnngen ^n

einem größeren SuQC 9>^Q^^ fie traf, fenbeten fie it)m ^Ib-

georbnete, bie i^re lintermerfnng anboten. 3)er ^önig

na^)m fie nac^ feinem eigenen 53eric^te freunblii^ anf, üer-

^idjtete anf jeben t£)atfäd)üd)ett Eingriff in bie 3Seri)öttniffe

im ^e(ta unb 50g nad) fc^topien prud.

tiefer Diüd^ug be§ ^önig§ mar nac^ ben an biefer

©teile einfe^enben affl)rifc^en Quellen fein fo freimiKiger,

mic 9^ut=5lmen bet)anptet. (Sr flo^, a{§> bie VIffr)rer, bie

fid) an it)rer 3ßeftgren^e feine größere Tladjt bitben (offen

moKten, f)eranrüdten, nad) Slufd) nnb übcrliefs ben geinben

ba§ ganje i^anb. Xf)eben mürbe miebernm au^^geplünbert

nnb bie^mat fo grunblid), bafe eg fic§ uon bem ©d}(age



Urbaniane. 171

memal^ erI)o(ett oermod^t t)at. S)ann 50 gen bte 5Ifft)rer

aii^ bem Sanbe unb f)a5en eg fortan nicf)t mef)r betreten,

^er jäl)e Dliebergang ber affijrtidjen Wladjt unter 5(ffur==

bantpal, bie fortbanernben 5(nfftönbe in DJ^efopotamten

]elb[t, kämpfe in (Stam nnb ft}nüc^e§ t)erf)inberten jebe§

tneiterge^enbe Unterneljmen im SS^eften. (Sbenfo tüenig i)aben

bie ätE)iopen in ber golge^eit ba§ Sanb f)eimgefn(i)t.

2[Be(cI}e§ ber @rnnb t)iert)ün tüar, ob Xf)ron]treitigfeiten

audj t)ier bie ))Jlad]t be§ Sanbe§ (ät)mten ober ob bie

Kriege gegen ©ren^ftömme im vgüben, oon benen Sn-

fd)riften ber ätf)iopi]d]en Könige beridjten, aik Straft in

^Infprnc^ nahmen, entjie£)t fic^ unferer ^enntnig. 33ie bem

aber ancf) fein möge, Ägppten, ba§ tuä^renb eine^ falben

3a^rf)nnbertg ben St'ampfptal^ für bie beiben großen SJ^ädjte

be$ Silben^ nnb Cfteng t)atte abgeben muffen, fanb jeljt

enbüd) 9]u£)e unb fonnte unter ber ,g»errfd)aft ber energi-

fd)en unb oielfeitig begabten Könige einer neuen, ber

26. ^ijuaftie, mieber 3[3oE)(ftanb unb 5[nfel}en gewinnen.

5. tt\}k Ölütc nu& ^Uitgitug.

^ie Oue[(en, mcldje für bie folgenbcn 3af)r^nnberte

ber ägpptifdjen ©efdjidjte oortiegen, finb lüeit reid)f)a(tiger

ai^ bie für bte alteren QdtQW jugängliclien. 3" »^^^

tifdjen ^nfdjriften, bie reidjlidj oorf)anben finb, unb ben

oereinjeltcn Angaben ber ^\i(infct)riftcn unb ber bibüfdjcn

^üd)er tritt jelit bie griedjifdje Überlieferung, meldje in
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if)rcr (Srgtcblgfeit inib ©enauigfeit eine forttaufenbe QdU
redjintug ermöglicht unb gej'tattet, bte 3at)re für bte etn==

jeliieti (Sreigntffe md) Salären Kor Sf)riiti ©ebitrt be==

ftimmen. 5Da§ bem |o ift, uerbanft man bem ftaat^männtfcfien

^üde be§ ©rünber^ ber neuen ^ijnaftie, ^fammett(| L,

ber g(etcJ) bei feiner ^E)ronbefteigung ba§ 92i(tt)a( bem

grie(i)ifcf)en ^anbel eufc£)(o6.

3n ben älteren Seiten f)atte ägi))3ten nnr für fidj

gelebt. 35eim 33egtnne feiner @efd)i(i)te trar e§> bie einzige

Sl\iltnrmacht am 9J^ittelmeere gemefen, nnb al§> ^^abljlonien

feine ©ntiDidlnng begann, maren bie (Entfernungen jmifdjen

beiben Sänbern p tneite, bie ^erbtnbungen ^u fdjtpierige,

alio baf5 man an einen innigen 33erfef)r I}ötte benfen fönnen,

tnenn audj gelegentlid} eine ."ilaratnane Dom (Snpl)rat jnm

Dtile nnb nmgefel)rt gebogen fein mag. (Srft ber ©infatl

ber |)ijlfog nnb bie fidj baran anfd)lie[^enben @robernngs==

friege ber 18. nnb 19. SDijnaftie bradjten 5(gt)pten unb

^orberafien in lebl^aftcre ^e,^iei)nngen. «Semiten

liefen fidj im 9^ilt^ale nieber. SJ^it iljnen famen ii)re

©ötter, r»or allem ^aal nnb ^Iftarte; ferner eine 9ieif)e

t»on fünftlerifdjen 5lnregnngen, bie fidj befonber^ für ba§

^anbtnerf bei ber gormnng nnb ^Insfdjmüdung Don ^afen

nnb ©djalen au^ eblen TldaUen frndjtbar enoiefen; enb=

lidj bradjten bie (Sinmanberer if)re (Spradje mit fidj, beren

(Sinflnffe fidj bie ägtjpter nidjt jn entjielien oermod^ten.

^a§> SSolf am 3^ile i)at feine 9J?ntterfprad)e einer

fremben ^uliebe nie mirflid) aufgegeben, aber am 5lnfange

ber 19. ^tjnaftie, gerabe in ber ^lütejeit ber ögtjptifdjen

Sitteratur, galt e§ für gefd)madooll, ftatt gut ägtjptifdjer
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2Sorte femiti|d)e on^utDenben. Tlan benutzte 511 5(u5flügen

nic^t mcf)r beit gut ägt)pti|d)en itrer-'t „23agen", fonbent

nur noc^ ben femitifdien marfabuta; man fpielte ni!f)t me^r

bie bmt „§arfe'\ fonbern ben fennaur, ben ftnnor; bie

^efiegten fpradjen ^um ^f)arao nic^t mef)r bna „^^rei^",

fonbern fatema. Unb .&anb in .{)anb mit biefer gremb^

tt)örtcuentfe!)nung ging in ber ©djrift ba^ ^eftreben, bie

ägtjptifc^en SSorte nic^t me^r nad) ber althergebrachten,

fnappen Orthographie ju jchreiben, fonbern in umftänb=

lid)erer Sßeife, als h^^^ble e§ fich audj bei ihnen barum,

frembe Sporte mühfam mit ägpptifdjen ii^ieberju^

geben. n3aren öhnlid^e 3ii)"tänbe, toie int oorigen ;;3ahr=

hunbert in ^entidjfanb, a(g man nid)t nur möglichft üiete

bem gran^öfifchen entnommene 3Sorte 5U oermenben ftrebte,

fonbern fid) and) bemühte, beutfdjen 9(uebruden burd) bie

©djreibnng ober 33etonung einen fremblänbifdjen (^i^avaita

in geben.

2)ie 53e5iehnngen ^n^ifdjen ^tgppten nnb ^orberafien

haben lange beftanben, für bie ©efchidjt^übertieferung ift ihr

SSert jebod) gering, ba oon bem jnnächft in 53etrad)t fommen-

ben ^otfe ber (Sheta nur toenige Snfchriften erhatten geblieben

finb nnb bie Entzifferung biefer menigen nod} nidjt gelungen

ift. 35ei ben Snben ift bie reidje Sitteratur nertoren ge=

gangen, n)e((^e bie ^önig^^eit behanbette unb oiet 5(uffd)Iu^

gegeben ^)abm n^ürbe. 9^ur bie ^lu^^üge im S5uche ber

S^önige unb ber Ghi'onif finb un§ überfommen unb eine

S^teihe in eben biefen ^tu^^ügen angeführter ^itet au^führ^

licher ©d)riften über ba§ in 9^ebe ftehenbe 3^^^f^^ier.

©anj anberg üegen bie ^erhättniffe für bie grie^ifd)^
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ägtjptifc^eit ^^kijimg^m. ^iefe traten in einer geit ein,

in ber bie griedjifdje Slnttnr Derliättni^^mö^ig tDeit fort=

gefcfjritffin njar, nnb tjaben feine lintcrbrecfinng erfaljren

(n^ in bie fpäteften ^dtm Ijincin. fonnte in ben

gried)i[djen .f)anbel§]"töbten nnb 6efonber§ in ben gried)ifct)en

^otonien im Dlitt^afc felbft eine genane UBertiefernng über

bie .ßiJf^finbe nnb ©reigniffe in ägtjpten nnb beren ©n==

ftu^ anf I}eEenifd)e 53egebent)eiten fid) fortpflanzen. Sft

and) bie ättere ßitteratnr über biefe ^inge üertoren ge-

gangen, fo t)at biefelbe bod) ebenfo tüie eine einge!)enbe

münbüdje Xrabition beni ätteften ber erhaltenen griedjifdjen

Öiftorüer, ^erobot Don ^aüfarna^, vorgelegen, tiefer

aber tjat felbft nm bie SO^itte be§ 5. Sa£)r!)unbertg t). (Eijv.

ägt)pten befndjt: bie uralten 3)enfmäter bee Sanbe§, bie

tiefe Sf^eligiofität beg 33otfe^, bie (Sigenartigfeit ber Sitten

i)aben auf if)n grofien (Sinbrnd gemacht unb fo t)at er fidj

beftrebt, feinen Sanbfcleuten in anfpredjenber gorm ba§ ^n

fd)ilbern, \va§> er gefet)en nnb gelernt i)atte. 9Jcit inniger

3[öat)rf)eit^ liebe nnb frtfdjer DIaioität ev^äi^it er aHe§, n^a^

er gef)ört nnb gelefen. Seine eingaben über altere ge=

fdjic^tlidje S^reigniffe bernl)en jtnar nnr anf Sagen, bie if)m

feine grembenfül)rer erjöljlten, aber Don bem ^Ingenblide

an, m er auf bie 26. ^pnaftie ^n fpredjcn fommt, liegen

iftm neben ben Sagen ed)t tiiftorifc^e eingaben oor, bie er

mit ©efc^id ^n nertnerten gemnfet l}at nnb bie in trefflidjer

SSeife bie eingaben ber ^enfmäler beftötigen nnb ergänzen.

^ei ber ©r^ätilnng ber (5)efd)idjte ber letzten 3at)r^

i)nnberte tnar öftere ber gürften jn gebenfen, bie Derplt^

ni^mö^ig felbftänbig in Saig nnb ä)Zempf)i§ f)errfd}ten nnb
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eine geiDiife, lute eg [c[)etnt me!)r auf Verträgen ai^ auf

©rbrec^t 6eru^enbe C)6ergetiia(t ü6er bie anberu ^^leinfürften

au0Ü6tett. 2)ie gamiüe, bte babei in Setrad3t farfi, mar,

luie bie DIamen if)rer SDIitglteber jeigen, feine ed]tägi)pti|d3e,

fonbern eine libljfdje, fie flammte a(fü au^ bemfelben Sanbe,

n)e(d)e§ ägljpten 6ereit!§ bie22.^i)naftie, meldjerber Eroberer

Serufatemg ©ifaf angef)örte, gefdjenft f)atte. ^urd) (5§e*

fd)(ie^nng trat bie ermähnte Iibi]fd)e gamitie, miebernm nad^

bem ^orbilbe ber 22. ^ijuaftie, in i^ejieljung ju ben tijaU

fädjlid^en §errn be^ Sanbe^, a(fo biec^nial ben 5(tf)iopen,

unb fie nerftanb e^ i)ierauf geftü^t unb burd) finge biplo-

matifd)e ^erf)anb(ungen mit ben ^(ffijrern if)re 9J?adjt in

aden 3I^irren unb Stümpfen nidjt nur ^n eri)a(ten, fonbern

nod) p uergröfeern. ^ie übrigen gürften mürben burd^

SSerträge ober ©emalt oeran(af]t, fid} ber gamiüe ^n unter-

merfen unb fo fonnte ^^fammetid) 1. ba^ 3af)r 664 (^f)r.

aU fein erfte^ 9^egierung0jaf)r a[§> Wöniq üon Dber=^ unb

Unter4tgl)pten anfet)en.

^fammetic^ mar bemnad} aii§> einer libpfdjen Cffijier^^

fami(ie f)eruorgegangen, au§ eigener ßrfat)rnng mufste er,

mie leidjt eg fei, auf eine treue (Sofbatenfdjar geftü^t,

ben Xijvon ^u geminnen. (Sein erftey 33eftrebcn muffte

bal)er fein, bie DJ^adjt ber Sibi)er ^n bredjen, mollte er nidjt

jeben 5(ugenblid (>)efat)r taufen, einem Ufurpator, ber feinem

eigenen 33eifpie(e fotgte, ^u unterliegen, ^a^ 9J?itte(, bag

er ^u biefem ^xvcdf^ anmenbcte, mar bie ^[nmerbnng üon

©ölbnern auc^ anbern Zaubern, an^ Slarien unb 3onien,

atfo mefenttidj oon (^riedjen. ^ie ^f)atfräftigfeit unb

^rieg^tüc^tigfeit biefer 5D^änner ^atte er bereite im Kampfe
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mit feinen SO^tfürften erprobt, je^t ioüten fie eine banernbe

©tülje bes Xt)rüne^^ tDerben. (Sie n:)urben läng^ beg

pelui'ifdjen 9li(armee in ber 9lät)e Don ^ubaftig an ben

Ufern be§ ©tromec^ angefiebelt, unb au^erbem tüurbe bie

©rünbung anberer freier griedjifc^er Dlieberlaffnngen, tt)ie

bie eine§ befeftigten 5ö?i(efier=Sager0 im ©ereidje beg ^elta«,

geftattet.

dJlit biefer D^iebertaffung tnnrbe eine britte ^artei im

Sanbe gefcf)affen. ^ie erfte unb äüefte traren bie ägljpter,

bie urfprnngtic^en ^en)of)ner beö £anbec^, eine tt)eicf)(i(^e,

unfriegerifd)e 53cüölferung, bie fid) jebem §errfdjer beugte

unb bei (Sntfd)eibung5fömpfen nur eine fef)r untergeorbnete

Atolle fpiette. 3i)re ^ebeutung bcrut)te fortan uur barauf,

bafe an§> if)r ber ^riefterftanb ficf) feine 3}litg(ieber toö^tte

unb ba^ bte Umgebung be^ ^önig§, bie ^ofportei, tnefent^

üd) an§> ägijptern beftanb, bie alte ii)re reügiöfen unb

nationalen ^ornrteite ftreng aufredjt erhielten. 3m G5egen=

fage in ben freier benfenben Sli3nigen tourbe in biefen

Greifen ba^ nationale ägpptertnm nod) vodt ftärfer betont,

ai§> e§ fonft in ben testen 3af)rf)unberten ber galt gemefen

mar. SD^an fud)te in ^unft, 9\eügton unb (Sprad)e eine

5(rt SRenaiffance £)ert)orjurufen, mobci man baö atte 9\eid)

fidj 5um SSorbitbe ermät)(te. ^te alten ^ttet mürben mieber

i)eroorgefud)t unb ben 333ürbenträgern oer[iei)cn, obmof)( [ie

if)reu Sinn (ängft eingebüBt f)atten, uralte reügiöfe ^ejte

mürben abgefd)rieben mit fo peinüd)er Sorgfalt, bafe man

nidjt einmal bie Sd)reibfet3ler überging, bie fic^ in ben

Vortagen fanben. 5[m günftigften mirfte biefe 9Ridjtung

bei ber ^unft; unter it)rem (^influffe entroidette fidj ftatt
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ber ftarren ©djabtone, iüetc^e bie (elften Sat)rl}unberte

6et)err|d)t f)atte, tnieber ein freierer ®ei]t, ber 5D?ei]"ter==

merfe f)tnter(a)fen t)at, bte benert ber ^tjramiben^eit tuürbtg

5iir ©eite treten. ®ie 33tüte wav jebodj nnr furj, bie

9^idjtung mar nt(St am bem ^olfe |e(6ft f)eri3orgeQangen,

fonbern nur fünfttidj in bac^felbe i)inetngetragen tDorbcn.

dJlit bem Untergange bcy poUti)d)en Sebent im 9litti)ale

am (Snbe beg 6. Safir^unberte fanb and) fie ein jö^ec^ ©nbe.

^ie 5n)ette po(iti)*d) ineit midjtigere Partei mar bie

ber 9^ad)fommen ber (i6i}|d}en @t)(bner, tueldje bejonberg

im ^elta fafeen nnb !)ier über umfangreidien ©runbbefil^

tjerfügten; eg finb bies bie S^rieger, beren |)erobüt nnb

S)iobor pnfig gebenfen, üi)ne fidj über ii)re ^'ebeutung

unb @nt]te^ung ftar ^u fein, ^nrdj bie ^(nfieblnng ber

(^riec^en tnurben fie mir allem in if)ren alten ^43orredjten

gefd)äbigt, bie natürtidje 5^(ge bauen tuar, baf^ fie jn ben

@ried)en in einen ®egenfal3 traten, ber jn pein(id)en ^er-

iridelnngen füf)ren nmf]te. Öeiber geftatten nnfere geringen

^enntniffe über bie innern (Sreigniffe in Ägt)pten mät)renb

biefer ^eriobe nidjt, bieje Streitigkeiten im einzelnen jn

üerfotgen, getegenttidje 53emerfnngen beuten aber auf i^re

tauge ^auer T^in. Unter ^^fammetid) 1. fotl ein ^eit ber

Krieger an^gemanbert fein, um nidjt^ mef)r mit ben gremben

5U tf)nn ju f)aben, nnb 5Iprie§ uertor, trie trir feE)en tücr-

ben, bei einem ber ^onflifte feinen Sttiron.

^ie ©renken be^ SRcidje? 'ißfammetidjÄ tnaren bie be§

eigcntüdjen ^(gijptenÄ. 9^ad) 3Seften i)u\ bitbete 3}^area,

nad) ©üben bie, Snfet ©tep^antine, nad) Often t)in ^apt)nä

ben testen Don Gruppen befe^ten ^nnft. Über biefe Drte

12
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^iimu^ ift ber ^'önig feiten gelangt. (5r foß §tt)Qr einen

3ng nad} l[iett nnternommen unb f)ter nad) 29jöt)nger

33elagerun9 ^Isbob eingenommen ^aben, n)irflid} erreicht

f)at er auf biefem gJebiete jebod) nidjtg. Hillen berartigen

Unternehmungen muf3te ber groj^e © f ij t e n einfatt ein

jä!)eg (Snbe bereiten.

Unter if)rem Könige SJ^ablje^ n^aren biefe fimmeri|d)en

.giorben au§ it)rer §eimat am fdjlüarjen 9J?eere aufge6ro(^en,

bie 9J?eber unter ^ija^ave^ iDurben öon i!)nen befiegt, ^^or-

berafien grof^enteit^ befe^t, 9}?efopotamien erlag bem 5(n=

fturme, balb maren ©ijrien unb Subäa in i^rer §anb.

(Srft i)art on ber ©renje ägt}pten§ mad)ten fie fe^rt;

^fammetid) Ijatte e§ üerftanben, burdj @elbgefd)enfe einen

Eingriff abjumenben. ^ann, nad) 28jäi)rigen ^er£)eerungen

5lfien§, sogen fie §ur ^eimat jurüd. Stiele Don i^)nen

iDaren Don ben Q3ölferftämmen, bie fie augpUinberten, er=

j(^Iagen n^orben, tDeit größer aber tüar ber (Begaben, ben

fie ben burdj^ogenen (Gebieten zugefügt ftatten, Satirje^nte

öouerte eg, h{§> biefelben fid^ Don ben ^er!)eerungen mieber

eri)oten fonnten.

@o menig and) ^fammetid) im ^erg(eid) ^u ben großen

gürften ber ^^tüte^eit ägljptens geteiftet ^aben mag, für

bie ®ried)en, benen er ben (Eintritt in bas 9li(t!)a( erfd^tofe,

tüax er eine n:)id)tige ^erfönüd)feit, an tDeldje bie @age fid)

gerne fnüpfte unb ber fie befonberg miffenfdjaftüdje ^e^

ftrebungen pfc^rieb. ©r foHte fid) burd) einen gemiffen

9^epI;ote§ magif(^e g^n^^^i^önrufungen f)aben fd}iden taffen;

er f)abe feinen eigenen £inbern gried}ifd)e ©r^iefiung ge-

\mi)vt, eine ©jpebitton ^ur ©rforfdjung ber 9^i(queIIen
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auetjefenbet, ja bieje fogar in bcr 9taf)e Hon ß1epf)anttne

entbecft, Don m aug ber '^ii nad} DIorben unb nadj Süben

i)in fliege. Seine |)Qnpt[ei]tnng aber nmr ber Dlad)tüet§,

baf3 bie ^f)rt)ger ba^ erfte 33oIf ber 25}e[t gemefen feien,

©r lie^, um bie Uripradje anfjufinben, ^wä Knaben oon

einem 5)irten nnf5iei)n, ber fein Sß^ort mit ben ^inbern

ipred)en burfte
,

i^nen nur t)on Qeit ju Qeit eine ,8^^9^

^u^ufuftren £)atte, non bereu WM) fie tranfen. dlad) ettoa

^mei Sauren rtefen bie Knaben ba^ 3Bort befoe, unb ba

biejes SS^ort im '^i)rl)gi|d}en „Q3rot" Bebeutetc, fo mar

^^njtjifd) bie Ur|prad]e unb bie $^rt)ger bi(t)eten ba^ erfte

^^o^f ber SSelt. Sdjon bie Elften i)a6en erfannt, bafs, felbft

menn bie ©rjäfilung maftr märe, fie nid)t§ bemeifen fönne,

benn befo^ fei nur eine Dlad)at)mung be§ Qiegenmederng.

3n 3S^irf(id)feit gehört ber Qaiv^Q Q3ericf)t ju einer 9Rei!)e

oon 5(nefboten, bie ^u ben uerfdjiebenften ßQikn unb bei

ben oerf(^iebenften ^^ölfern auftreten. 3m Witidaitev foKen

ber §o^enftaufe griebrid) II. unb Safob IV. üon Sd)ott=

(anb ben 3Serfud} miebcrf)olt !)aben, mobei (elfterer ent=

bedte, baf3 bie betreffenbcn Äinber „bie (Spradje beö ^ara=

biefeg", b. t). §ebraifd), fprad)en.

^ierunbfünfjig Saläre (664—610) J)at ^fammetid) I.

ben Ztfxon 5tgi)pten§ inne gef)abt: bann folgte if)m fein

@o^n 9hc^0 (610—594), ber in bie gufeftapfen be^

^ater§ trat. 3n ben testen Saf)ri)unberten mar aümäf)'

lid) in ber 2^e(tauffaffung ein gemaftiger Umfd)mung ein^

getreten, man [}atte bie 5öid]tigfeit be^> ^anbetö für ben

^o(f!?mo^(ftanb fennen gelernt. Qwav !)atte fdjon in früher

R^orjeit ein Earamaneni)anbe( in ^7(fien beftanben, allein
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berfetbe wav fcliv iinbcbcutcnb nnb muf3te fein, ba

nur ^Xau|dj!)anbe( befanut tuar. luar infolge beffen

^anbet eigentüd} nur mit bcn näcf)[tcn DIadjbarn inög=^

Udj; tDoEte man feine ^e^ieljungen bi§ in fernere Sänber

an^be!)nen, fo ftiegen bie Xran^portfoften für bie 3A^aren

in ba§ Ungemeffene nnb uer[)inberten jeben eifrigen S5er^

fei)r, um fo me^r, aU^-> fidj ber SSertmeffer ber alten Qext,

ba§ ^iet), nur fdjtuer non einem Crte ^nm anbern bringen

lief]. 9^nr (angfam traten an beffen ©teile ©belmetalle,

(SJoIb nnb ©itber, tnobei in 53abt)(onien, über beffen oolf^^

n)irtfdiaft(id)e ^^^f^^^nbe auöfüE)r(id}ere eingaben üorüegen,

ba§ 2ßertüert)ättni§ Hon ®o(b jn Sitber mc ISVs: 1 war.

2)iefe§ Sßertt)erl}öftni^ wav nidjt ha^ urfprünglid)e.

3n ber ätteften gried)ifd3en Seit ebenfo mie in bem ägt}p==

tifc^en Üxeidje big in bie 18. ®i)naftie f)inein ga(t ba§

8i(ber für inertooUer ai^ baö ©otb. 2SäE)renb ®egen=

ftänbe an§> ®olb fel)r öänfig maren, iDaren folc^e ans ©itber

pcl]ft fetten, nnb in ben DJcetadanf^ätitungen gef)t ba§

(Silber bem @otbe üoran. Srft in ber Witte beg 2.3af)r'

taufenbg o. ©f)r. innrben fo umfangreid)e (Sttbergrnben

erfc^toffcn nnb nat^m gteidj^eitig bie (Srtrag§fäf)igfeit ber

(S^otbbergmerfe berart ab, ba)3 fic^ ba§ ^er^ä(tni§ nm=

fet)rte nnb ber SSert be§ ®olbeg bei weitem ben beg @i(=

6erg überftieg.

9^id)t (ange nad}t)er begann man bie (SbetmetaHe in bc^

ftimmte gönnen p gießen, bie ein befttmmteg ©emidjt tiatten

nnb bamit einem beftimmten 3Serte entfpradjen. 2)ie ötteften

gormen biefer Stüde maren an ben bciben Seiten fpilj

anc^fanfenbe Stäbe, bann 5iege(fi3rmige Marren, enbtid)
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9iinge. ^iefe 93^etaII]tücfe mürben tDirf(i(i)em ®e(be,

trenn fie ber Staat mit feinem ^Stempel üerfaf) nnb ba-

burtf) für ba§ @emict)t nnb bie geinE)eit beg Slornce i)aftete.

5(n^biefen geftempelten Stiicfen entraicfeUen ficf) bie ^JZünjen.

^ie älteften DJ^ün^cn follen in @o(b nnb in Silber

nm 700 v>. dtir. bie Sijber nnb bie jonifd)en ^üftenftäbte

geprägt t^ahm. ^iefe erften DJ^in^en geigten nnci) fein

33ilb anf ber 9indfeite, fonbern nnr ein üertiefteg Cuabrat

ober tief eingcfdjtagene rnnbücf)e Söc^er, mät)renb bie ^or=

berfeite einen ®ott, ein ^ier nnb berartige^o, ba§ Si}mbot

bc§ prägenben Crtec^ liorfuf)rte. ^ie ^erftcüung erfolgte

in ber ^Xi3eife, ba|3 man bie fnge(= ober linfenförmige a6=

gemogene 3D?etattma]fc anf einen ^Imbos (egte, in bcm ba^

DJ^ünjbitb oertieft eingegraben mar. 5[nf bie obere Seite

ber 9J?etaümaffe, beö Sd}rötling§, fteüte man ein meidet-

förmigem Snftrnment nnb fcfjtng anf biefeö mit bem .^pammer.

^iebnrd) prägte fidj unten bai? SO^ünjbilb nnb oben bie

oieredige ober ai\§> rnnbüdjen ©rfjöfjnngen fid) jnfammen'

fet^enbe Spi^e be^ 9J?eif^e(ö ab. ßrftcreg mar cr^öljt, (elftere

bagegen erfd)ien oertieft anf ben Stiiden.

^iefe '^^rägemeife nnb ber (^ebrond) ber SO^iin^en, bei

benen als ^JHinjeinfieit ber fdjmere babplonifdie @o(bfdjefe(

oon 16,8 gr. gatt, ben man in 6 ^eile jerfaüen [ief3, oer-

breitete fid) jdjneU in ^(einafien. 33a(b fd)(of3en fid) anbere

9}2nn5fi]fleme an, fo bafj am Gnbe bc§ 3a£)rf)nnbert^i gan^

|)e(lac^ fid) bee ©etbes als 5Bertmcffer bebiente. ^ie erfte

©rnnbbebingnng eine^^ ansgebeljnten ^)anbe(0 mar bamit

gegeben. Um biefelbe ßdt marb aber and) bie ^meite er=

fnfit, bie @r(eid)ternng bcy ^^crfeftrÄ 5mifd)cn ben oerfd)ie=
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benen Sättbern unb 3[^er6iC[tgutig ber ^erfrad)tung ber

9Baren. ^ieg Ö^fcfiai) burcf) bte (Srfe^ung be§ iiniftönb^

üd^en unb foftfpieltgen Sanbüerfe^ric burd} ben biUigeren,

t)on ben Slojten für ben ^urc^^ug burd) frembe Gebiete

freien @ee^ anbei
^ie ^t)önifer [inb ba§ erfte ^oit gett)efen, tdäd)Q§>

fidj i)erau^n)agte auf ha§> offene SD^eer; bie ägt]pter unb

33abt}[onter i)atten t)or ber branbenben (See eine gro^e

©djeu gel^abt, nur (öng§ ber Mften unb auf fur^e ©trecfen

tüagten fid) il}re ©djiffe auf bas 5D^eer, obmot)! bie 5(ufe=

fdjiffa£)rt bei i^nen bereite frü£)e £)od) entn){de(t fuar. ®te

^^önifer brangen fd]on tDöfirenb be^3 jtüeiten 3af)rtaufenbg

ö. ©I}r. bi^ tief in ben 2S>eften be§ 9J?itte(meer§ Dor; ba^

mal§ bereite bradjten fie if)re 35^aren nad) §e((a§, bte

t)omeri]d)en ©ebic^te gebenden öfterg ber fingen, i)anbel^

treibenben pl}önififd}en SQ?änner. ®ie ögtjptifdjen unb mefo-

potamifd)en ^'ulturelemente, bie in üorf)iftorifd3er Qät mdj

©riedjenfanb gelangten, finb bnrc^ if)re SSermitttung bort-

f)in gefonimen, fie finb bie Überbringer ber Kultur ge=

n)orben, fo tnenig fie eg and) nerftanben, felbft fd)öpferif(^

neue ^nlturelemente ju erzeugen.

3Son ben ^pnifern (ernten bie ©riedjen bie See-

fahrt, mit Sifer tuanbten fie fid) ber neuen S^unft ^u, nai^

iDenigen 3a^r§e^nten I)atten fie bie ^^önifer au^ ben

griec^ifc^en (^ietüäffern Derbräugt, ben Raubet im ägt)p'

tifd)en 5Reere in tf)rer .f)anb, nad) Sizilien t)in unb

an bie DIorbfüfte 5lfrifa§ i^irerfeitg Ä^Ionien au^gefenbet;

bie ^^öuifer mußten immer meiter n)eftmärtö fegetn, lüoöten

fie ein 50?eer getninnen, in bem fie ^^(((eiul)errfd)er umren.
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^er llm]cf)n)ung, ben biefeg Eintreten ehie^- SSettDer-

feE)re^ in attcn 35ert)a[tni]fen t)ert)orrtef, tnar ein gro^^

artiger, ^ie ^anbdsftäbte tritrben bie mödjtigften imb

reic^ften fünfte im Drient tüte im Dccibent. ^ai^xmh

bie großen 9^eicJ)e in fortbauernben kämpfen if)re ^raft

jeriplitterten, tüuct)^ bie 9J^acf)t biefer ©täbte, bie anfangt

fteine Monavd]kn gebilbet i)atten, dlmä^üdj aber faft alle

51t 9iepu6(i!en mürben, in benen ein i3erp(tniemäfeig Be*

fc^ränfter breiig reidjer §anbe(§f)errn bie ^errfdjaft in ^tn-

iprud} naf)m. 3n Kriegen f)ie(ten [ie [id^ meift nentrat nnb

fudjten, fobatb ber ^ampf entjdjieben tüar, bnrcf) ]d)(eunigen

5In|d)(nf3 an ben «Sieger für fid) mögüd)ite 3Sortei(e beim

griebenefc^kifje geminnen. @o b(üf)ten bie pf)önifild)en

§anbe(eftöbte am @nbe be§ ^foeiten unb 5(nfange beö

erften SaEirtaufenb empor, obmof)( i£)nett faft jebeg §inter==

tanb fef)(te. ^atb traten it)nen bie ®ried)enftäbte Mmv-

afieng ^nr Seite, bie Snfelorte nnb gröfsern Ä'otonien, mie

S^ijrene, folgten bem SBeifpiete, nnb (angfamer, aber bod)

bemerftid}, begann and) im eigentlidjen §e[Ia^ ber ,&anbe(

anf5ub(üf)en.

ägi)pten tag inmitten all ber -fianbelgftrömnngen. 3m
Dften Ratten pljönififc^e, im DZorben griedjifdjc, im StBeften

gried)ifd)e nnb p^önififdje Stäbte fidj entmidelt; mottte

e^ fid) nidjt 00m ^Bettbemerb nm bie <See^ unb §anbe(g=

madjt banernb an^3ge|d)(offen jci)en, fo mufete e§> mit alter

^raft in bie nene 33emegnng eintreten, bie im ficbten 3af)r=

f)unbert bie ganje 5Ucitte(meerfüfte in SD^itteibenfdiaft 50g.

tiefer ^[ufi] abe maren fid) bie ^töntge ber 26. ^^pnaftie

toot)[ bemnf]t, nnb fie t)aben mit ^[nfbietnng alter 9Jcitte(
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ägijpteng Wad]t nod} bicfer 9Ric^tung !)in p bcgrünben

gefud)t. ®le ägl)pter fclbft Ratten fidj itnfä!)tg errotefen,

eilt feefa^renbcio 3SüIf 5LI iDcrbeit, bte ät^io)3en unb Stbljer,

mit benen Ägij^ten in engerer ^erbinbitng ftanb, eigneten

ftd) bajn ebenfo tDenig, nnb fo mnfste man fnc!)en, an§

bem ^(u^lanbe bie nötigen Slräfte ^eranjnjiel^en. ä!)n(idj,

tnie man ha§> £anbt)cer anf ben 2öerbeplö|en Slleinafien§

ergänzte, \o fudjte man 9[)(atrojen für bie ^^anbe(g= nnb

Strieg^^flotte in ^£)önifien ^n getüinnen, ein Unterne!)men,

ha§> in üoEftem Umfange gelang.

ägt)^ten ftiefs an jtnei Wem, an ba^ mittettänbifc^e,

bag eg bel)errfc^en mnj^te, inoüte eg mit ben übrigen §an=^

betgüötfern in ^iejie^ung treten, nnb an bag rote, anf

beffen 33efat)rnng e^^ feine ^rabitionen t)inn)icfen, üon beffen

Ufern eö bie trertDolIften feiner (Sinfn^rgegenftönbe gemann

nnb jtrar gerabe bie ®inge, bnrd) beren ^BeiterDerfradjtnng

eg in erfoIgreid)cn SBettbetuerb mit ben ^pnifcrn ^n

treten Ijoffen fonnte. ®iefeg ^Ingren^en an jmei SD^^eere bot

grofje SSorteile bar, toeil eg ägt):pten ben ^ranfit!)anbel

^mifdjen Orient nnb Dccibent ^nm großen Xeite in bie

.^anb fpielte, aber and) ben großen S^adjteit, baf3 Ägtjpten

gtoeier gtotten bebnrfte, loenn e§ feine Sage anenu^en

tnoIÜe. ©0 lonrben bcnn ^nnäd)ft an beiben 5J?eeren (Sdjiffg-

inerfte angelegt, beren Überrefte nodj ^erobot erbtiden

fonnte. gugteid} aber tüarb ein anbereg Unternet)men in'§

335erf gefegt, melc^eS bie ber nötigen ©Griffe ert)eb==

tidj öermtnbern nnb eg ermöglidjen follte, biefelben ba(b auf

bem einen, balb anf bem anbern ^eere p üertDenben,

e^ toar eine fünft(ici)e ^^erbinbnng ^toifdjcn beiben SO?eeren,
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^er ©ebanfe wax an iinb für ficf) fein neuer. Sdioii

@eti I. unb 9iamfeg IL t)Qtten einen öf)nücf)en ^(an ge=

f)egt, bod) fodte iE)r ^onat nidjt ber <Sd}iffat)rt bienftdar

fein, fonbern nur ©üfemaffer in bie fübi3ftlid} üoni ^etta

fid) erftredenbe (56ene bringen. ^k§> wav gelungen, eine

längere 9^eil)e üon ©töbten 6(üf)te t)ier empor, non benen

eine, ba^ 6ib(ifd)e ^itftom, bereits ^u nennen timr. ^er

genaue Verlauf biefe§ ^onoleg ift nidjt befcinnt, feine un-

gefähre 9f^id)tung wax nom dlik ben 53itterfeen unb

bann nietleidjt n^eiter nad) ©üben. Sn ber gofge^eit fdjeint

er uerfanbet ju fein, fo bafe ilin 9ledjo tpie^er au^-groben

mu^te, berfelbe Iief3 \i)n jugleidi berart erbreitern, bof^

jtüci Meren auf \i)m neben einanber fa!)ren fonnten. S^ie

iDeit fein S5?erf gelang, iä)]t fid) nic^t feftfteUen. 9tad)

l^erobot uiarb ee nidjt üoUenbet, tDed ein Cratelfprnd}

uerfünbigte, man arbeite nur für ben Barbaren.

2)iefe^ Crafet ift erfunben morben, ak^ ber 53arbar

Daring bie ^(rbeit Dlcdjo^ mieber aufnat)m, o^ne fie fret=

lidj burd)fü[)ren ^u Bnnen. (Srft in ber ^tolemöerjeit

umrb bie 5(n(age üoüenbet, bie bauernb grofee Soften lier=

urfadjte, ba ber glugfanb fie ju üeifdjüttcn brot)tc; tro^=

bem foü fie nodj ^ur QqiI Xrajan^ benu^bar gelüefen

fein, ^er ^nt'anal lief t3om 9^i(e etma§ unter£)a(b .f)e(iopi)(i§

aug nad) Dften 5U ben 53itterfeen unb tum Ijter jum roten

5D^eere, bedte fid] a(fo nur in feinem ^mciten Xcife mit

bem heutigen 'Suej-^anate. (^ine unmittelbare ^^erbinbung

5mifd)en 33itterfeen unb 50?itte(meer l}at im 5((tertume nidjt

beftanben; i^re ^^erfteUung märe meit fdjtpieriger gemefen,

a(§ bie einer S5erbinbung nadj bem 9li(e. ?.^on biefem
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führte nad) ben ©een eine natürtic^e ©enfitng, bie in if)ren

Urjprüngen anf bie lange uor ben ^tnfängen ber (SJeidjicfite

Derfloffene Qät 5urü(fgef)t, in ber fid} ber 9^i( nod) in

bog rote 3Jteer ergofe, tt)Qf)renb fid) ^tüifdjen it)m nnb bem

93Zitte(meer eine gelfenBarre er^ob, beren 3^efte aU ®r=

f)öf)ungen ^mifdjen ^itterfeen nnb 9}?itte(meer beren ^er=

binbung |e^r erfdjiDerten.

9^ed)o t)erfud)te anfeer burd) biefeg ^analunternet)men

ben ägt)ptt)d)en .f anbef and) baburd) förbern, ba^ er im

Süben nene Durfte eröffnete. (£r fanbte nad) l^erobotö

Serid)t ^^pnifer ^n @d)iffe an§, mit bem ^efe^le, ^(frifa

^n umfegetn. ^iefelBen fnt)ren an§> bem roten SD^eere nad}

©üben, (anbeten im §er6|te, fäten unb n)arteten bie ©rnte

ab; wax biefe uorüber, |o festen fie if)re SReife fort. So
fteuerten fie ^mei 3a^re lang, im britten gelangten fie nac^

ber SD^eerenge oon Gibraltar unb bnrd^ biefe nai^ Ägt}pten

gnrüd, 100 fie erjöfittcn, bei i!)rer gat)rt um ^(frifa tj'dttm

fie bie ©onne jur 3Red)ten ge!)abt. Se^tere 5(ngabe, bie

^erobot ung(aubtid) erfd)ien, benieift bie 9Ric^tig!eit he§>

^eridjtg unb ^eigt, bafe bie Sd)iffe ben Äquator über=

fd} ritten.

So intereffant loiffenfdjafttid) ha§> (X'rgebni^ aud) fein

modjte, praftifd) blieb biefe 9\eife of)ne 33ebeutung. ^er

rafd)e Verfall ber ögtiptifdjen SD^adjt noc^ unter 9^ed)o,

ber '^^^ ^1^1 feinen 9lad}fotgern (aftete, junödift

nä()er üegenben ^[ufgaben i^re ganje ^raft ^u^utoenben,

oer^inberte biefelben, bie neu erfc^toffenen ©ebiete au^^u-

nu^en. So fam eg, ba^ bie pf)önififc^e ©ntbednng in

if)rem 3Serte im 5l(tertume niemals erfannt marb unb baf?
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e§> an jmeitQufenb 3af)re bnuerte, h\§> bie Umfegdmg 5(frifa§

5um jtneiteninate, biesnial auf bem fcfjrDierigeren SK^ege üon

35?e)"t nac^ Dft, gelang, unb ber neugefmibene (Seemeg um

^Ifrifa nad) Snbien bem 2Be(t6anbe( neue S5a^nen ft>te^.

9^icf)t nur burcf) 3:Berfe bee griebeng gebadjte dle^o

ägtjpten groB p mad)en, fonbern aucf) burdj fo(d)e be§

^rtegeg. (£r njoKte bem 9f?eid)e ben alten ©fan^ mieber=

geben, ben e§ einft unter ben Königen ber 18. unb 19.

2)t)na|tie Bejeffen ^atte. 3m grü^ja^r 608 Herliefe er ha§>

9^i(tf)a( unb rücfte nad) 5([ien. 5[n ber ©renje Subag trot

i!)m ber S^öntg Sofia entgegen. 3^erge6eng fud)te D^edjo

biefen §um ^ünbni^ ju bemegen unb if)m ffar ju machen,

bafe er gegen if)ren gemeinfamen geinb ^a6t)(onien fämpfe

;

Sofia \vk§> alle ^orfdjfäge jurücf, er mocf)te, n)o^( nid}t mit

Unred)t, baoon überzeugt fein, baf^ 9^ed)o, faH?^ er (Sieger

blieb, Subag (Setbftönbigfeit nic^t fc^onen merbe. Sn ber

(Sbene oon 9J?egibbo trafen fidj beibe .^eere, aber nod}

e^e bie edjfac^t entbrannte, marb Sofia oon ägiiptifdjen

^feiten getroffen unb erfannte, bafe er fterben müffe. ^on

feinen ^ned)ten üef3 er fidj ^u Silagen nad) Serufatem

bringen, mo er fein ©übe fanb. Sn ben ©röbern feiner

5Säter tiHirb er beigefel^t
;
gan^ Suba, an feiner ^Spige ber

^ropt)et Seremia, trauerte um ben gercdjten, allgemein

beliebten ©errfdjer (2 Ron. 23, 29—35; 2 (J^ron. 35,

20—27).
~

S^edjo üerfolgte ben tobmunben ^önig nid)t, er rüdte

tDeiter nad) 5iarfemifd) am ßupftrat. ^^ein babijtonifdje»

|)eer trat i^m entgegen, aber trol^bcm magte er nid)t, n^eiter

^u ^ie^en, unb begann, o^ne einen toirflidjen (Srfo(g er?



188 II. @e[rf)id)te. 5. Seljte 23(itte uiib SluSgaiifi.

ruiißen 51t i)a(ien, ben 9iüdmarf(lj. 2Sar fo ber |)au^t:=

jluecf be^5 3i^9^^ ^^^<^^)^ erreicht iporbcn, fo tüotfte D^ec^o

bod} tueni(]ften§ bic .^errfdjaft über Subäa unb ^aläftina

a(g ©iegegpreig bauon tragen. (Sr eroberte bie gro^e,

am 9}?eere gelegene @tabt Slabljtig, luornuter allem ^In-

fdjetne nadj ©aja im Saube ber ^l)ilifter t3erflel)en ijt,

unb mifdjte [id} in Ijerrifdjer 25?eife in bie jnbifdjen

ftänbe ein.

®ie Snben liatten nad) So[iai§ ^Xobe befjen 23jäl)rigen

©oI}n Sinifia^ jnm Slönige gefalbt. Staunt f)atte biefer brei

SO^onate ben %b)Von inne geljabt, fo fel}rte 9^cdjo ^nrüd unb

Iie(3 3oaC)a§ in Diiblat^ im Sanbe 4">amat£) üeri)atten. ^ier==

^in l)atte er ben Siönig jebenfall^^ Dor fein ©eridjt be-

fdjieben, benn freimillig mürbe berfelbe feine |)auptftabt

Serufalem faum oerlaffen liaben, um fid) fo meit nad)

9^orben in baö obere Dronteict^al ^u begeben. %m 9^ed}0

bilbete Üiiblati) einen trcfflidjen Sager^lal^, ba oon ^ier

bequeme (Straften nadj bem (5upl}rat, nadj ^^önifien unb

nad) eüben, nadj ®amaehi§ unb an ben Sorban führten,

er alfo je nad) ben Umftönben feine 3)?arfd)linie nad) ber

einen ober anbern 9\id)tung mäf)len fonnte. 5ln ^tette

oon 3oaf)ag marb auf ^^Ijarao^^ !^efel)l ber altere ©oI)n

Sofias (Sliafim, ber fid) fortan Sojafim nennen nutzte,

^um Slönige ernannt, ba!o 3.kVlf muf3tc, ba q§> bem Bnig^

lid)en (Sntfd)eib oorgegriffen l)atte, eine 5lbgabe oon 200

lenten ©ilber unb einem Talent (^olb entridjten. 3oaf)a§

marb nad) ^(gljpten gefdjleppt, mo er feinen Stob fanb,

mäl)renb Sojafim in Serufalem jurüdblicb unb nunmel)r

elf 3al)re lang bie ^önig^lrürbe in 3uba befleibete.
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^ie ^'abljlonier gebacf)ten beit SSormarfd} bcr Ägljpter

ni(i)t rul)ig fiin^uueiimen, fie rüfteten ii)rcrfeitg ^um 3^9^

gegen ha§> 9^iltI}aL ^anm J)örte bie^^ 91ed}o, fo eilte

er mit einem gemaltigen öeere ^um @npt)rat, um feine

©renken nertcibtgen. (Sine ScC)(ad)t entbrannte, in

n)e(d)er S^edjo ge]d}(agen tüarb, er nuifste ©prien röumeii,

tüetd)e<§ ben ^abtjloniern oline meitereö jnfieL ^i'giipten

felbft )d}n)ebte in gröBter ®efaf)r; fdjon ftanb ba§ hahiy

(oni|d)e ^eer an ber ©ren^e, aU$ beffen g^firer 91c6nfab==

ne^ar bie 9iac^nd]t erhielt, fein ^ater, ber S^önig 3^^a6o=

polaffar, fei geftorben nnb er fetbft bcrnfen, ben Zi)xon

befteigen. (Sd)ne(I fdjtofs er mit l^tgtjpten grieben unb

eilte nadj SJ^efopotamien, nm bem in ^(ffi)rien unb 3!3ablj=

lonien l)anjHg bei ^f)ronn)ec^fe(n t3orfommenben ^Tuftreten

t)on ^^^rätenbenten 5nuor5nfommcn.

^itgl]pteng £raft mar bnrdj bie D^ieberlage am @npf)rat

gebrodjen. Untptig faE) 9]edjo allen ben ^ermidlnngen

5U, bie fid) im ^^erlanfe ber nädjften Sal}re in Snbäa jn-

trugen. (5r madjte feinen 33erfud), fic^ on ben nerfdjie'

benen ^lufftänben ^n beteiligen, melc^^e bie Slönige Sojafim

unb beffen ©ül)n Sojadjin gegen ben babl}lonifd)en

bränger nnternal)men. ^ro^ aller ßtlferufe fenbete er

feine Struppen, a[§> D'^ebufabne^^ar gegen Serufatem jog unb

e§> belagerte. 3^on feinem naturgeuiö^en ^-^unbe^genoffen

üerlafjen, mnf]te Sojadjin bie ^taht übergeben; mit allen

^ornel)men nnb tüdjtigen SJ^ännern be§ Sanbe^3 marb er

fortgefdjleppt, nur geringe^ ^otf ^urüdgelaffen, über metdjeg

bie S5abljlonier ein anbereö 9J^itglieb ber föniglidjen gamilie,

3J?Qt^anja, ber fortan ^^befia t)eif3en follte, alö .f)errfcl)er
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einfetten unter ber au§brücfücf)en ^ebingung, mit Sgtj^ten

feine 35e^iel)ungett an^ufnupfen.

3tnei Sa^re nadj bicfer erften (Sinnafeme Sernfdem^

]iaxh 9^ed)0 unb f)inter(ie^ bic ^rone feinem ®of)ne ^fam*

mcttc^ IL (594—89), ber einen Selbjug gegen fct)iopien

unternat)m, um im Gliben ba§ mieber ^u getuinnen, xva§>

im Sterben unmieberBringticf) nertoren fdjien. 53i§ minbeftenS

nod) 9(6ufim6el in 9lubien brang fein |)eer üor. §ier

an einem ^oloffe 9^amfe§ IL, Dor bem großartigen

gelfentempel, ben biefer ^i3nig an einer fteilen gel^tDanb

an bem Ufer be§ 9li(e§ i)atte anlegen laffen, i)a6en grie=

djifdje unb pi)önififd)e Sölbner, bie fidj in bem |)eere

^fammetidjg befanben, if)re D^^amen eingefdjrieben. ^ie=

fe(6en finb a(ö bie äfteften erhaltenen, fidjer batierbaren

griedjifdjen 3nfd)riften non großem Sntereffe.

^(uf ^fammetid) folgte ai§> ^önig 5lt)rtc§, ber §opf)ra

ber bi6üfd)en ^üdier (589—70). tiefer oerfui^te, fid^

mieber in 5(fien einsumifdjen, fanbte ein großes §eer

unb eine glotte au§, eroberte ©ibon unb befiegte bie

fQprifd)en @d}iffe, magte aber, ai§> S^ebufabnejar felbft

nad) SSeften uorrüdte, feinen 2Siberftanb. 9fiuf)ig ließ er

e§ gefd)eE)en, baß Sernfafem Don neuem belagert unb er^

obert luarb unb baß man ben ^Sgljpten freunblicf) gefinnten

^önig S^hd'ia abfegte, ^(n feine ©tette trat ^unödjft @e-

bafia, ein 93abt)(onieu ergebener greunb Jeremias; ba(b

marb berfe(be jebod) oon einem 9lad)fommen be§ baoibifd)en

^önig§gefd}(ed)tg, S^maef, ermorbet, bod) and] biefer fonnte

fid} nic^t t)alten unb mußte qu§> bem Sanbe flüdjten. 3n

biefeu unruf)igen f^^^^^ gurd)t Oor Tloxh unb
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^rteg, DerjtDeifetten t)ie(e Subeit an ber enblic^en ü^cttung

t^re^ ^atedanbe^ unb gogen e§ üor, in bte grembe

jie^en. (Sie begaben ficf) nad) ägtjpten, n)0 fie 5(prie§

freunbüd) onfnaßm, nnbefümmert barnm, bofe er gerabe

f)ierbnrd) Dlebufabne^ar^ Qoxn reiben mnfete. ^ie g(ncf)t-

linge §tt)ongen and) bie ^ropi)eten ^nrud) nnb Seremia,

n)elcf)e mit großem 9^ad)brncf ficE) gegen bie 5(u§n)anbernng

erftärt Ratten, mit if)ncn jn 5ief)en.

Seremia büeb in ^^ad)pant)e§, bcm 5)ap^nä ber

Unedlen, bem iicntigen %eü 2)efne^, n)e(d)e§ fange Qeit

i)inburd) bie öjttidje ©ren^fefte 5(gi)ptene gebifbet ^atte.

5n bcn SRuinen biefee £)rte§ fanben fid] bei ben Dor

einigen Sat)ren neranftaUeten 5(n^grabnngen 5a!)(reid)e

Überrefte, me(d)e bie uon ^fammetid) 1. big auf 5(mafi§

an bie[er etefle lagernben griedjifdien (Sölbner i)intcr(af]cn

i)atten, 35>affen aller 5(rt, 33rnd)ftüde r>on trügen, Sd)a(en

unb öt)n(id)em. ^te ©tobt mar ftarf ummaUt unb bcfaf^

5(uf5enfort«, uermitteljt beren fie bie SlaramanenftraiV nad)

Elften bci)errfd)te. ^or bem 9}^itte(bau im Crtc felbft, au

ben fid) S^afernen an|d)(üf]en, lag eine aujfalleub grofee

3tege(terra]fe, fie entfpridjt Dermutlidj bem „3^^9^f'^t^""'

mie Sutiier überfelU, non bcm Seremia 43, 9 fpridjt.

3n ^f)adjpanf)ec- uerfünbete Seremia feine letiten

^ropiie^eiungen, in benen ben Suben ber getjter flar

gemadjt merben foKte, ben fie mit bem Quq in ba§ '^lU

ti)a( begangen f)atten. (2o menig mie einft 3^"^^^^^^-^ ^^^"^

Subäae merbe ber ,^err .6opf)ra6 unb Ägi)ptene üerfdjoncn,

aud) über fie merbe DIebufabnejar t)ereinbred)en. Sn ^f)ad)=

pani)e§ merbe ber ^önig feinen %tjvon auffdjlagen, bie
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^Kbfäiileit in ®etI)=(Seme§, bcr ©ounenftobt, bem griedji^^

fdjcn ^cUopülie^ luerbe er ^erbredjen unb bie ©ö^entempel

in ägt)pten mit geneu uerbrennen. $I}arao |)op^ra aber,

ben Slönit] in ägl)pten, tuerbe ber |)err übergeben in bie

gönbe feiner ^einbe nnb berer, bie Ifyn md] bem Seben

tradjteten.

!l)ie 2Sorte Seremia^ fdjienen gnnödjft nid)t in

fnllung ge^en ^u fotten. D^ebnfabnc^ar riidte nidjt, iüie

man allgemein ermartet !)atte, gleid} iiad) bem ^aEe 3e=

rufalemg gegen ägljpten, fonbern mv 5miäd)[t beftrebt,

feinen afiatifc^en ^e[i^ einfieitüdj ^n geftatten. ©n^elne

|)eere§abtei(nngen nntertt)arfen ©ijrien nnb 5(rabien, anbere

50 gen gegen Z\)xm nnb belagerten eg 13 3al)re fang,

bann erft gelang eio, ben ^önig Sdiobaat III. ^u betnegen,

einen SSertrag ab^ufdjtieften, bnrd) ben er S5abi)(onien§

Dbert}of)eit anerfamtte. ' 5(prieg nerföumte e^^, biefen für

if)n günftigen ^erlanf ber 2)inge jn benn^en nnb ba§

^erfptitterte, bei ber Belagerung fid) erfdjöpfenbe babijlonifdje

^eer anzugreifen; gan^ ä£)nlidj tüie 9ledio nad) feiner

erften D^ieberlage, fo nerjtnetfelte audj er nad) bem erften

93(i^erfolge an einer glüdlidjen 2ßenbnng ber ®inge im

Dften. (£r roanbte fein 5lugenmer! au§fd)liepc^ nac^

SSeften, um l)ier tüomöglidj 5lgt}pten§ ©ren^e üürjufdiieben.

^ie griedjifdie ^'olonie S^tjrene in bem Gebiete ber

Sibper Ijatte einen glön^enben 5luffd)tr)ung genommen unb

ben ^erfud) gemad)t, aufeer ber SJ^ac^t, tneldje fie ^ur @ee

ausübte, audi auf bem gefttanbe eine foldje 5U getninnen

unb 5U biefem Qwede angefangen, bie ummot)nenben freien

libljfdjen ©tämme 5U befriegen. ®iefe fülilten fid) 5U
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fdjtDQcfj, itin an§> eißencr Straft erfolgreidjeu 35?tber[tanb 511

lei[ten, unb untern arfen ficf) bat) er mit if)rem Slönic|e Wbi=

fmn an ber @pil^e ben ^'(gijptern. 5lprieg entfanbte, um

feine neuen llntert^anen 5U fdjül^en, gegen Sll)rene ein

.fieer, trelc^e^^ au§fd}(ieyid) au« libtjfdjen @ö(bnern beftanb,

bn man ben gned]ifd)en ©ötbnern im ^am^ife gegen if)re

Sanb^Ieute ^u ^l)rene ntdjt trauen fonnte. Sei Srafa

ttiurbe bag ögtjpttfc^e |)eer Döfltg gefdjtagen. ®te Über-

lebenben bei)aupteten, 5(prieö ^abe [ie abfid)t(ic^ aKein in

ben ^ampf gefd)idt, bamit fie nernidjtet toürben unb er

rulitger f)errfd)en fönne. ©0 unnia!)ridieinüdj e§ fadjtidj er=

fdjeinen muf3te, baf] ^Iprieg in einem ^üigenbüde, in mefdjem

Hon Dften t)er feine Wacfjt \o fdjtx)er bebrol^t mar, fidj

eine^ Xeite^ feinet ^eere§ freimiüig beraubt I^aben foKte,

nur um be§ oppofitioneCfen @(ement§ ber übljfdjen ©ölb^

ner (ebig ^u fein, ber (^iebanfe fanb ©(aubcn, ba§ -öeer

rief in feiner ©ntrüftung einen feiner ^(nfü^rer, 5lmaft§

(5(f)'me§), jum ©egenfönige anc^ unb biefer rüftetc fic^

fogteid) jum ^ormarfd) gegen 5(gt)pten unb ben rect)t'

möfsigen §errfdjer.

5(prieö fenbete junädift einen p^eren Offizier, $a=

tarbemig, an bie ^fufrüljrer ab, um fie jur llntcrmerfung

in bereben ; ber SSerfud) mif](ang, unb nun lief^ ber S!önig

an bem Unglüdeboten feine 2Snt an§> unb befai)(, ii)m

S^afe unb D[}ren abjufdjueiben. ^iefe nul^lofe ©raufamfeit

gegen eine f)cruorragenbe ^erföuüdjfeit ijatk nur ben einen

(Srfolg, baf] aud) ba§ eigentlidj ägljptifdje 33Dtf uint 5fprie§

abfiel. 9^ur bie griedjifdjen ©ötbner blieben i^m treu ; mit

ibncn, bereu ^^^M etma 30 000 betrug, 50g er ben Gm^
äöie bemann, ©ejc^ic^te t)on 2Ut=2läi)Pten. 13
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))'ömn entgegen, ^et ber ^taU Wlomm^^§> am ttieftüc^ften

S^ttarme trafen Beibe §eere anfetnanber, nadj tapferer @egen^

H)e£)r trurben bte ©ölbner Befiegt, 5(prte§ felBft gefongen

nnb gejtünngen, ^Imafi^, ber fein ©cJitpager i"Dar oberbamal^

lt)nrbe, ^um SJtitregenten an^nncfinien nnb mit iljm Big p
feinem eigenen %ohe naE)ep fcdjg Sai)re (570—64) lang

ben Zi^xon ^n teilen.

Sn bte Qeit biefer ^oppelregierung fäUt eine ber

fdjmerften $eimfnd}nngen, bie ba§ 9^i(t!)a( feit bem ^(Bjnge

ber ^2tfft}rer erlitten f)at, ber ©infaÜ ber 35aBt)(onier nnter

S^eBnfabne^ar, beffen bie BiBHfdien 33üc^er gebenden, ben

bie nenere 5orfd)ung aBer lange Qelt ab^ntengnen üerfudjt

^at, Big iE)n Dor tüenigen 3ot)ren etma gleichzeitig ägtjptifd)e

nnb BaBtjlonif^e Snfc^riften Beftätigten.

@d)on oBen t^uarb ertt)ät)nt, baf^ Seremia ägljptcn

nort S3aBl)(onien t)er!ommenbeg Unf)eil getüeigfagt ^atte.

S3atb er^üB and) (S^ec^iet feine ©timme, um gleid)eg ^n

öerfünben ; bie tDid^tigftc feiner ^roptie^einngen (antet (30,

13—18): „©0 fpridjt ber .»perr: 3d) will bie ®i3^en p
9^opi) augrotten unb bie ^IBgotter Dertitgen unb ägljpten

foE feinen g^^i^P^^^ ^^^^ ^aBen, nnb einen @d)reden tüiE

ic^ in ägpptentanb fenben. 3d) \mll ^att)rog n^üfte mad)en

nnb ein geuer in Qoan an^ünben, unb bag S^iedjt üBer

9^0 get)en laffen. Unb tviU meinen ©rimm augfd)ütten üBer

©in, tt)eld)eg ift eine geftung ^tgtjpteng, nnb n^itt bie 3[J^enge

^u 9^0 augrotten. Sdj wiü ein geuer in ägijpten an-

jünben, unb ©in foK angft unb Bange it)erben, unb 9^o

foE ^erriffen, unb D^opf) tägtid) geängftigt toerben. 2)ie

junge ^J^annfdjaft ^u On nnb 33uBafto foH burd^ bag
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@cf)tuert fallen imb bie 3i^ei6er foUert gefangen \neggefnf)rt

tuerben. ^atfjpanljeö tDirb einen finftern ^ag t)a6en."

®ie f)ier genannten Crte finb un§ gröBtenteitg bereit^^

in ifirer 6i6ü)d}en gornt begegnet. S^^^ '^\^ '^^^ Xani^

ber ©uiecljen; £n ©e[iopo(i§, bac> ägiiptifcfie 'Än; 33n6afto

ober 35n6afti§ bae einige Stunben nnterf)a(6 Jtairo^ am

9^i(e gelegene ögl]ptifd)e 5^n = 33aft, ber Crt ber !a^en=

föpfigen C^5öttin $>aft, bae ^entige 3ö9t"tö^fi- 9lop!) ift bie

ßauptftabt beÄ Dieidjc^:^ Tlmpiji^; ^^at^ro^ eine ^nfammen^

faffenbe 33ejeict)nung für Cberögppten; dlo büg altägpptifcfje

9^n=t „bie ^Stabt", unter luelcEiem Dramen in ben Snfdjriften

öftere ^^eben auftritt, unb ein enbüc^ ift eine S^ftung

ägpptenö, tnetc^e nad) if)rer fdjtammigen Umgebung (sin)

it)ren DIomen trug. ?([Iem ^(nfdjeine nadj entfpridjt e^ bem

griec!)ifc^cn ^^efufium, meldje^^ g(eicf)fari§ nadj bem Sdjiamme

genannt marb, unb bamit ben bi^^^er nocf) nidjt genauer

unterfndjten ^^rümmer^iigeln uon ^ine^. 5(uvgefdj(offen ift

ber juerft uon ben Siebzig, ben gried)i|d)en Überfe^ern be-5

'Otiten ^eftamcnteÄ, unb im 5(nfdj[uB nn fie uon neueren

gorfdjern gehegte ©ebanfe, es entfpredje ber fubüdjcn ©renj^

fefte beg Sauber Spene, ba biefe ©tobt bei ß^ediiet unter

einem anbern S^amen, als ^emene^, erfdjeint.

mar im 3a^)re 37 ber 9iegierung bes D^ebufab-

ne^ar (568/7), a\§> biefer @etegenf)eit fanb, nadj ^(bfdjluf^

ber Eroberung 5lfiens ben lange geplanten Diadje^ug in

ba^ 9^i(t^at ^u unternebmen. Seiber ift ber ^^ertauf be§

Krieges nic^t genauer befannt, bodj fdjeinen bie ^abptonier

h\§> nad) ©pene f)in norgebrungen ^u fein. 3)aö ganje

^anb marb auggeraubt, bann ^ogen bie i^mh^ miebcr
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al\ bellen eci offenbar nidjt nm eine tliatfädjndje (Srobernnß

be!§ 9^i(tt)afe^ t£)nn n^ar, fonbent nnr barum, in ber

luni ben 5(ffl)rern t)er tnül}t befanntcn ^Öeife ba§ Sanb jn

|.i(iinbern nnb e§ bann jn Deifaffen, um ben ^(ünberunc|§=

^ntj (^ecjebenen gat^5 nad) nienigen Sauren ^u tDieberftoIen.

^or einer fold]en 2©ieber^^)D^ung blieb 5i[gl}pten freilid) Der=

fd]Dnt. £nr,^ nad) feiner 3^üdfe!)r ftarb D^ebnfabne^ar, fein

ü^eid) nerfiet fdjneH, nm fid} nidjt n)ieber ^n ert)oIen, nac^

menigen Salirjefinten wavh eg eine 53ente ber aiifftrebenben

perfifdjen 9[Ronardjie.

50^ei)rfad) f)at fidj bie (Sage an biefen Q\\(\ 9'^ebufab^

ne^ar^^ gefniipft nnb i[}n in ba^> gabe(f)afte Dergrö^ert.

Sofep^ng nnb ^croffng (äffen ben ^abt)(onier ben ba=

maligen ^önig Äglj:pten§ erfdjlagen; nad) 9[)?egaft!)ene§

rüdte 9^ebu!abne^ar bi^ an bie ©äulen be§ .^erafleg Dor,

nnb in ber jnbifdjen ©age iDerben atterl}anb untnberbare

iöegeben(}eitcn mit bem (Sreigni^ in ^erbinbnng gebrad)t,

iDic beifpielgiüeife bie :^egenbe Horn ^[}rone be§ ^önigg

(Satomo. 9^ad) biefer befafe ©alomo einen feJ)r fnnftreidjen

Stljron, beffen bind) Tim, tnieSöroen, ^Ibler n. a. m.,

gebilbeten Drnamente ficJ) betnegten, n^enn man i[)n iKtvat

5f(3 ber ^^arao S^ec^o biefen ^Iiron in feiner ©ert^alt

l)atk, iDodte er fic^ baranf fetten, allein er fannte ben

9J?ed}ani§mn§ nidjt nnb fanm ^atte er if)n berüt)rt, fo gab

it)m ein Söme einen fotdjen ©tofs, ba]3 ber S^önig baüon

llinfenb blieb. ^Il§ 9lebufabnejar ben Zitron in ägljj^ten

eroberte, toollte er fidj baranf fetten, aber ein Sön)e bifs

i^n. ^oriuö — ber überl)anpt in ber jnbifc^en ©age al§

befonber^ tngenbf)aft gilt — mnrbe f^äter Eigentümer bes
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X^roneg, aber er 6(ie6 unt)er(e|t. ^Irtajerjeg Berief alle

^ünftler ägt)pten§ 511 fiel), um einen ö[}n(ic^en ^!)ron t)er=

^nfteHen, aber fein Unterne!)men mißlang n.
f. f.

9^oc^ t)or 9^ebnfabne^ar £)atte 5(prie§ ben ^ob ge=

funben. @tn ^olf^aufftanb brad) gegen it)n an§, man

bejeicfinete iE)n a[§ einen ^einb be§ S[5oIfeg, inbem man tC}n

üermutlid) be]d)n(bigte, bie ®abt)Ionier in ba^^ Sanb gerufen

^u I}aben, um fid) Don ber läftigen ÜJ^itregierung be§ 5Cmaft§

^u befreien, ^(mafig lieferte bem SSolfe feinen 99^itfönig

au§, berfelbe marb ermürgt unb bann in ber gamtUengruft

ber ^fammetidjiben, innerhalb be§ ^empelg ber ©öttin 91eitl}

^u ^ah$, beftattet.

5fmafi§ mar bamit ^f(Ieini)errfd}er gemorben unb bie

3eit feiner ^iegierung (564—26) bilbet nodj einmal eine

^[üteepod]e für 5tgij^ten; nic^t meniger ai§> 20000 bemoI}nte

Drtfd)aften fott man unter if)m im Sanbe ge^ätilt I}aben.

9^ad} au§en ^in mar feine Wad}t nidjt bebeutenb. (är fott

Sljpern erobert, gegen bie ^fraber gcfämpft, Sröfug üon

Sljbien gegen bie ^erfer unterftül^t Ijaben; allein aUe biefc

kämpfe i^atkn feinen bauernben (Srfolg, bie afiatifdjen

(Eroberungen fielen nad) menigen Sat}ren in bie §anb be§

(i^ljrn^, bem and} (Eröfuö unterlag. 9tid)t einmal ^i)rene üer=

modjte ^(mafiö ^u geminnen, obmo^l eine Partei in ber ^Btaht

felbft i^n herbeirief, er mufjte fid^ bamit begnügen, mit ber

griedjifdjen Sl'olonie ein ^>unbe^(genoffenfd)aftcA)erf)äftni§ ein-

;>yugef)en, metdje^ V(gi)pten feinen meitern 9^ut^cn gemätirt

t)at. 3n l)(tf)iopien finbet fid) be§ töntg^ D^ame nid)t

met)r füblidj non ^£)ilä, aud} biefe ^rolnn^ fd)eint bem^

nad) im Saufe ber legten Satire nerloren gegangen f^u fein.



198 II. ©efd^id^te. 5. Sel3te Hüte itnb SluSgang.

^er ü'öniQ iiatte feinen It^xon ber ü6i)]c!)en nnb

ägljptifdjen gartet ^n nerbnnfen, bie if)m, im (^egenja^e

ben 5[prie§ tren gebliebenen griedjifc^en Sölbnern, benfelben

11 crfd) äfften. 33a(b faf) er jebodj ein, ba^ er ot)ne gried)ifdje

|)i(fe fid) nid)t merbe t)a(ten föniten, nnb fo fpielten bie

^eKenen an feinem §ofe biefel(ie,n?enn nidjt eine nod§ größere

DioUe, aU unter ben frnf)erert -ßerrfdjern. ^ie Sonier nnb

£arer, bie ^fammetid) L (äng§ beg pe[ufifd)en S^ifarme^

nngefiebelt !)Qtte, fü!)rte er Don f)ier fort r\adj 9J^emp§i§ nnb

bebiente fid) iftrer aU^ einer ^eibtrad^e gegen feine eigenen

Untertf)anen.

Xer ^anbel mit ®ried)en(anb marb neu geregelt.

S^ereitg am 5(nfange be^^ fiebten 3aE)rt)unbert§ D. S^r. Ratten

fid) in 9( auf ratig, einer an ber ©teile be§ £)entigen 91ebire^

im meftlic{)en ^Telta gelegenen ©tabt, ©riedjen angefi ebelt

nnb einen Stabtteil eingeräumt erhalten. Se^t marb bie

ganje ©tabt ben ©riedjen ai^ alleinige^ (Eigentum über^

(offen, mefirere ^Xempel burften in bem Drte ben gried)ifd)en

©öttern errichtet merben. Xie ©töbte, meldje an bem

tüidjtigften unter biefen, bem ^eKenion, ^(nteil Ratten, ju

benen bie midjtigften -ganbel^ftäbte £(einafien§ get)örten,

erf)ie(ten gfeidjjeitig ba§ 3ved]t, bie ßanbeI?t)orfte!)er in

9^aufrativ3 ;^u ernennen. Sn fetner ^^erfaffnng mar ber £rt

rein gried)ifd) nnb oI)ne 3i^fonimenf)ang mit ber fonftigen

iigi)ptifd3en Sanbe^uerfaffung. ®ie i)ier gefunbeneu (^egen^

ftönbe jeigen einen griedjifdjen (^£)arafter; e§ finb befonberc^

tiefte Don fdjön gearbeiteten ^^afen, grDf3entei(§mitgried)ifd)en

!vsnfd)riften. ^Daneben fanb fidj eine tion ©riedjen geleitete

(Efarabäenfabrif. Wilan entbedte 5aJt)(reid)e btefer ffeinen
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5fniu(ette in Ääfergeftalt oit^ einem ^artblanen, fanbigen

^f)on mit gelber, grüner, bfaner ©tafnr, mU^)^ \\d} in

görbung unb ^ecf)ni! ]d)av] r»on ben eint)eimi|djen
,

eii)t=

ägl^ptifd^ett (Stnrfen nnterfcfjieben. 3t^^)f^'^^<i)^ 5ef)Ier in

ben auf ben (Stücfen angebradjten Snfdjrlften belneijen, ha\]

be§ 5igt)ptifc^en unfunbige DJMnner ägi)ptifd)e Vorlagen ^n

fopieren üerfncf)! Ratten, oftne batl if)nen bie^3 uoKftänbig

gelungen tt)äre. Sieben ben Sfaraböen lagen bie ^iion-

formen, bie ju if)rer ^erfteKung gebtent i)atten, unb geig-

ten, baf^, bie (Stüde an Crt unb ^Stette gefertigt njorben

n^aren, eine intcreffante ^tiatfadjc, bie um )o n»icl)tiger ift,

ai§> ja^Ireidje ber agi)ptifdjen ^Imulette, meldjeanf griedjifdjem

unb italifdjem ^obcn gefunben tDorben finb, ben g(eid)en

(Sf)arafter tragen; bie gunbe in Dtaufrati^o bcmeifen fomit,

bafj biefelben uon ftier au^ in ba§ ^(benblanb f)inein üer-

^anbett iDorben finb.

D^aufratig ^ob fidj um fo fd)neüer, al§> it)m t)OU 5(mafi^

ein .f)anbe(§monüpo( nerlieljen unirbe. ,^ein ^gdjiff burfte

burd) einen anbern a(e ben fanopi]djen 9ä(arm, an beni

S^anfrati^ lag, in ba^ ^elta einlaufen; tüarb ein @d)iff

burd) n)ibrige SBinDe Da^u gejtnungcn, bann mufite e§ feine

Sabung in 53oote Derfrad)ten unb auf biefen um bac^ ganje

Xe(ta t)erum nad) D^aufrati^ bringen, ^er ®eban!e, ber

biefer (Einridjtung gu @runbe lag, nmr junädift jebenfatt^

ber, bie ^Nerftcuerung ber cingefülnten 2^arcn ju fidjern;

luar nur ein '^(uc^abefiafen uorlianbcn, fo fonnte niet leidjter

bem (Sdjmuggel gcftcuert merben, als menn bie 3at)rjeuge

bei jebcr ägijptifdjen ©tabt lanben burften. gür 9lau!ratig

mar biefe r^5cred)tfamc bie Cueüe grofeen 9Reid)tum§, melc^er
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ber ©tabt bie SJ^ögtidjfett barbot, nocf) in ber ^tolemaer-

^eit neben ^Ke^-anbrien eine S^^olle ^n fpielen.

3af)Ireid3 finb bie ©agen, bie fid) bei ben gried)ifd}en

^en3ot)nern be§ 9^i(tt}ale§ an ^(mafiS fnnpften nnb tücld)e

iJ)n a(§ einen fingen, ein[id)t§lioUen SJ^ann barjnftetten

fudjten. ®ried)i}d)e Streife, tDie $ljtf)agora§ nnb ^Ijaleg,

follten mit i£)m in ^erbinbnng geftanben Ijaben; für bie

(Sinriditnng ber ohjmpifdjen ©piete t)ötte er 9iatfd)(äge ge-

geben; baö (£nbe be§ Xt)ronnen ^oUjIrateg Don ^amo§>

a£)nte er üorau^; @efe^e foÖte er gegeben i)aben, bie ©o(on

nad)a^mte, toobei e§ ber @age loenig oerfditng, ba^ ©olon

594, breijsig 3at)re oor bem 9iegiernng§antritte be§ 5(mafi§

t£)ätig getoefen tDar. ®nrd) £Utgf)eit bradjte er bie 5igt)pter,

bie i^m Oorgelnorfen ^aben ]oUen, er fei nieberer ,f)erfnnft,

^nr 5fnerfennnng feiner je^igen Sßnrbe, inbem er geigte,

tüie an§ einem golbenen ©efäffe, ha§> man jnm g^n^mafd)en

benutzt l3atte, bnrd) Umgießen eine t)od)lieref)rte ©ötter-

ftatne tüerben fönne. @r begrnnbete feine Xagegeintei(nng

nnb feine ®ett)ot)nt)eit, morgens jn arbeiten, bann aber jn

trinfen nnb fid) ^n oergnngen, mit bem |)inn}ei§ anf einen

3}ogen, ber jerbredje, menn er ftetS gefpannt bliebe. %t)n^

üd)e ^etege feiner ©djlagfertigfeit nnb SSeiS^eit tt)nrben

oielfad) er5äl)(t.

©ine anbere 9ieit)e Don ^(nefboten fnd)t it)n in toeniger

günftigem Sidjte bar^nfteüen. 9^ad) if)nen toäre er Dor

feiner ^tjronbefteignng ein lieberüdjer SD^enfd) gemefen, ber

fid), menn i^m ha§> ®e(b anSging, nidjt fdjente, bnrd) ^^ieb^

ftal}I feine ^affe tnieber ^n füllen. ^errfc^er I)ätte er

mef)r getrnnfen al§> ni)tig, nnb biefe Übertiefernng ^at andj
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in einen bcmotifc^en ^ejt ber ^toIemäer?,eit Eingang ge=

funben, ber ben beginn eineg DJ^ärc^en^ entE)a[t, tt)e(cf)e§

^tmofig nad) einer bnrd^|d3tt)e(gten S^adjt, aU er morgen^3

ar6eitennfäl}ig ermadjte, erjätitt ftinrbe. SntnietDeit biefe

eingaben anf einen tDirfüd)en ßt)arafterte£)(er be^5 gürften

^urüd^nfü^iren finb, ift unf(ar, bie ^^offgfage fann ebenfo^

gut frei erfinbenb getüirft ^aben, gleid),^eitige llrfnnben

belegen jebenfafl^^ berartige (5igen)d)aften bec^ 5[mafi^5 nid)t.

^ie SlRonnmente ^^jeigen ibn aUi einen Jürftcn, ber eifrigft

an bem 5(u^ban nnb ber ^Ut^ic^niüdnng ber Xempel tptig

njar. SSon ^f)ilä bi§ tief in ba§ ^e(ta f)inetn finbcn fid}

^efte feiner 33anten, bei benen er 9J?empf)i§ nnb 'Bäk-

befonber^ begiinftigtc. '^fn teljtereni Crte Iiat er im 92eitf)=

tempel and) feine ©rabftätte gefnnDen.

-^ie (elften Seben^jaiire bec^ ?(mafi!c tiuiren Uon fdjUiercn

^Sorgen getrübt, ©anj 3]orberafien tDar a((niä£)üdj in bie

.r^änbe ber ^erfer gefallen, bie if)re ©renken bereit^^ n^eiter

a(ö einft bac^ babljlonifdje Sfleidj fiorgefc^oben nnb Sijbicn

nnb bie griedjifdjen Slnftenftäbte ^^Ileinafiene erobert fiatten.

(^6 lag auf ber ijanb, baf3 je^t ^ilgijpten an bie 9ieif)e

fomme, angegriffen ^u inerben. (2d)on (Si)ru§ t)egte ben

^(an, ben £rieg ju beginnen. „Xer ^igijpter .f>anbet nnb

ber ^ilt^iopen ©emerbe nnb ber langen ^eute jn ^eba

(1 9J^of. 10, 7 alg Bot^n Don Eufd} genannt; ba§ fonft un=

befannte ®eba ift jebenfott§ im <Süben '^igt)ptenc- ^u fud)en)

tnerbcn fidj bir (Sijruic) ergeben nnb bir ju eigen fein;

fie werben bir folgen, in Ueffeln tuerben fie gelien, nnb

merben oor bir nieberfallen nnb ju bir flehen, benn bei

bir ift @ott", rief Sefaja 45, 14 bereit^o bem Könige ju.
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qIö biefer burd) ben imglüdüi^cit 3"(1 9^9^« SDTaffo^

getcit iinb fein imeilüartete§ ©itbe an ber ^urd)fü^rung

beg ^(atie§ Derftinbert marb.

2Ön§ ber ^ater begonnen, üoKenbete fein ©of)n ^am-

btjfe^. (Sl^e berfelbe jebod) feine SRüftnngen a6ge}cf)(offen

f)Qtte, [tQrb5(mQ[i^ nnb it)m folgte fein ©of)n^fammctt^ III.

(526— 5), ein noc^ junger, ben Sd}n)ierigfeiten ber Sage

nad) feiner 9f^iditnng t)in getuadjfener DJ^ann. ^Btatt gleii^

nad) 5(fien p rüden, bie Dffenfiüe p ergreifen unb anf

ben (Sd)(adjtfe(bern üon SO^egibbo nnb ®a^a, auf benen

me^rfad) bie $t)araonen fiegreid) i£)ren ?feinben bie ^tixn

geboten :^a5en, ben ^ampf §n tüagen, famme(te er fein

.^eer bei ^efnfiuin, um i)ier ba§ bnrd) ben S[i^nftenmarfd)

erfdjöpfte perfifdje .öeer ertüarten. ®er (SJebanfe fonntc

5n einem gUidlidjen i£nbe fnt)ren, aÜein ^ambljfe^ burd)-

freu^te ben ^(an, inbem er aufser bem Sanbf)eere eine glotte

gegen baio Dlilt^at ^ie^en lief], \vä6^e erfterc^3 tt)öf)renb be§

^^orinarfd)e§ jn tierprooiantieren oermodjte.

(Sben foüte ber äJ^arfd) beginnen, ai^ t'ambl;fe§ eine

5tt)eite ^t(fe iDarb, tneldje bie «Seerüftungen entbet)rüd) er=

fd)einen (äffen fonnte. 3m ßeere be§ ^(mafig ^atte ein

|)aüfarnaffier ^^ane§ eine Dffi^ierfteHe inne getjabt, er

loar mit bem .^lönige in ©treit geraten nnb entfIo£)en;

5(mafis lief] i£)m nad)fe^en nnb il}n ergreifen, bod} gelang

it)m iniebernm ^n entfommen unb, etwa ^u ber Q^it, ai§>

5(mafi§ ftarb, an ben ,&of be§ ^ambtjfe^ p gelangen,

tiefer ^tjaneg gab bem tönige 50(itte( unb SSege an, um

o£)ne grof^e ^erlufte na^ ?fgl)pten ^u gefangen. 93lit ben

.t>äuptüngen ber arabifdjen DIomaben tüurben Vertrage
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a6ge](i)(otTeit, unb biefe [anbten mit Söaiferfdj(ciucf)en be^

lahme Gamete auf bie 9J?ar)(i)ünic ber ^erfer, tncfc^e ]o

reic^Iicf) mit G)etränf uerfeften tüiirben. Ungefdjroädjt ge^

langten bie[e(6en nadj ^^pchifium unb fonnten, o^ne längerer

(£if)oIung bebnrfen, ben 5(ngriff auf bie ägt)ptifd}eu

Gruppen magen. 5)ie Sdjlac^t begann, bie Ägt}pter n)urben

uofiftänbig befiegt unb flofien orbnungetoc^ nad] lOZempI)i^;

^etuftum, ber Sdjlüffel 5tgi)pten6, fiet in bie .Sjanb bec^

@ieger^.

©in Sd)iff iDarb nunmef)r ben 9^i( t)innutge|dj{dt, um

9J^empi)tö jur Übergabe auf^uforbern, bie 9J?empf)iten, empört

über bie i^nen angejonnene edjmadi, ermorbeten jebodj

feine Sefa^ung. 3^ie Strafe blieb nid)t lange au^, nadj

Ujenigen ^agen ftanb ^ambnfee uor DJ^emptiiv, bie Stabt

mu^te fidj ergeben, ber .<^^önig marb gefangen. 3^^^^f^iM''^^^b

angefeE)ene ^Dtempliiten , barunter ein Sot)n be^ S^önig^-,

mürben 6ingend)tet unb furj barauf ciud) ^fannnctid} fetbft,

ber fidj in eine 5^erfd}mörung gegen ben "»^erferfönig ein-

gcfaffen iiatte, jum Selbftmorbe gejmungen. ©anj 'Hgi)pten

crfannte 5!ambiife^ ate ^önig an, eio mar perfifdje ^^rouin,^

gemorben ^525).

^amhjfcö (525—2) füf)lte fid) alc^ 9hid)fotger ber

alten $f]araoncn ; er liej^ fid) in bem ägnptifdjen 'Xempel-

bienfte unterridjtcn
, na(im bie Snfignien unb Titulaturen

ber alten ii^bnige an unb fudjte bae ^^o(f uergeffen ^u

madjen, baf^ er ein frember (Xi'oberer fei. ©ine eage be^

ftauptete fogar, er fei ber rcdjtmäfjige ITtironcrbe, benn er

fei ein ßnfet beö 5(priee unb tiabc nun am ^oi^UQ be^^

Tftronröuberv 5(mafiÄ beffen ?3(iffctf)at gerädjt. $;^ie bie
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alten ^f)avaonen, ]o luoEte aud) ^am6t)fe§ [tdj nicf)t mit

bem eigentüdjen ^Ägijpten begnügen, fonbern bie ©renken

bc^i 9ieidjeg metter fimanefc^teBen. S!l)rene unb Sibijen

f)ntten [idj ncK^ ber ©inna£)me t)on 5D?empf)i§ tf)m frehinllig

unterworfen; ^ort^ogo, bie Cafe Supiter^Imon nnb Äthiopien

tnaren bie ©ebietc, bie it)m ^unäd)ft am (odenbften erfd)ienen.

^ie llnternef)mungen, bie er gegen bie erftgenannten

beiben ^^nnfte in ba§ SBerf fe^te, mißlangen. 5^ie p^^ö^

nifijdien Seeleute weigerten fidj, gegen Slartfiago au^ju^

Rieften, ba biefe^ eine Kolonie ibreö ^^ororte^ Ji)rn§ tnar,

nnb ba^ gegen bie Cafe anegefenbete öeer uerfdjmanb in

ber SSüfte, nermntlid) fam ba^fetbe, non einem 9Süften=

ftnrme iiberrafdjt, im eanbmeere nm. (irto(greid)er mar

ber britte 3»9; tuenn fid) andi Ipäter bie gried)i|d]e ^ü(f^^=

]age bemühte, iE)n a(y ge)d)citert t) in ^^n [teilen, ^i^ nadj

Tlexoe gelangte ba§ ^erferf)eer, nnb noc^ in ben @djtad)ten

gegen @ried}enlanb [teilten bie 'ftt£)iopen if)re Kontingente

ben ^^erfern jnr Q^erriigung.

^ie 9indfef)r oon 'Jlt^iopien mar nad) anberer Dvidj=

tnng ^in Derliöngni^uoll für baö gan^e !^lieid). Slanibpfec^

ber non Sngenb anf an epileptifd)en Einfällen gelitten !)atte,

mnrbe maf)nfinntg nnb mütete in plöt^lidjen 5lnfmallnngen

finn= nnb ^medloiS gegen feine Untert^anen, feine treneften

'^^Inlicinger nnb feine eigene ginnili^^ ^ie ägpptifdjen ^eligion^^^

gebrändjc mnrben uerfpottet, ber ^eilige ^Ipieftier töblid)

Uermnnbet, bie ©räber gefdjänbct. Kambpfee' eigner trüber

J^^arbja, ,§erobot^> ©merbisi, mnrbe ermorbet, bie ©c^mefter

nnb @atttn bec- Königin bnrdj einen gnfjtritt getötet. ^^ef)rerc

.5al)re liefs fidj ha§> ^Solt biefe ^el)anblnng gefallen, el)e
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fict) in ^er[ten )e(6]t bie ^rtefterücfien 9J?agicr 511111 5(iif=

ftanbe ert)o6en nnb einen ane it)rem pfeife, ben fic für

ben crinorbcten (Emerbiy an^gabcn, jum Slönigc aufriefen.

S^aum erf)ie(t 5lam6i)|eC^ Slnnbe ton bcm ^^orgefaHencn, ]o

hxad] er mit bem ßeere auf, nm nad] Werften ^ieljen.

llntertüegg fanb er, uermnKicIj bnrclj Selbj'tmorb, feinen ^ob.

®ie kämpfe, bie \\dj f)ieran anfnüpften, bie 53efteßnng

imb 5Iu0rottung ber 9}?ngier, 6erü[)rten ba§ 9Zi(tf)a[ nicl}t

treiter. au§ biefen SSirren rin^5 , ber @oi)n be§ ^1}=

ftaepi^, ^önig f)ernorging, fiel iftm mit bem übrigen (Srbe

be§ ^'ambtjfeg micf) Ägijpten aU:-> ^rouinj jn (521—486).

'^ladj Slambljfe^ Xobe mar im 9^ift^a(e ein Wnfftanb an^-

gebrochen, an beffen ©pi^e ber uon Slambl))e^ im Sanbe

5nrüdge(a)|ene (Statt!)aUer 5[ri)anbce trat, ber ^nnädjft,

freiticfj nergeblid)
,

S^ijrene jn erobern oerfndjte. i^fndj in

i4gt)pten oermodjte er fidj nid)t 5n £)a(ten. 3)arin§ marf

ben ^Infftanb mit Seidjtigfeit nieber nnb ermieg fidj fortan

aU ein mitber ^err für bae ägl)ptifd)e 3]olf. 5([c^ @e^

fe^geber foll er im 9li(tl)a(e t£)ätig gemefen fein, an niedre-

ren Xempetn finbet fidj fein 9^ame a[§> ber eine^!^ 5^an=

^errn genannt, bie oon 9lec^o anfgegebene ^33erbinbung be^^

roten ^eerec^ nnb beö dlik^ oerfndjte er, mie fdjon ertnäljnt,

burd)5nfüf)ren, befonber^ gepriefen mirb feine Sentfcligfeit

nnb ^erabtaffnng gegen bie ägljptifdjen ^riefter.

^ro^ biefer Beliebtheit, beren fidj ber gürft erfrente,

t)atte 5(gljpteu feine greitjeit nidjt ocrgeffen, nnb ak^ bie

9^adjrid)t oon ber Dlicberlage bei 9J?arat(jon im Sanbe ein=

traf, a(§ nene Xruppenau^Öebnngen angcorbnet unirben,

ba erijob fidj ba§ ^^o(f im Sa^re 486 ^nm ^(nfftanbe nnb
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eilüöMtc chtctt eigenen ^öntg Sf)ab6aftf). ^nrdj ben %oh

be!o ®arinic t)ert)tnbert, fonnte ha§> perfifdje |)eer ntdjt oline

tüeiteree gegen benfelben üiUTÜden unb fo fonnte (J^ab-

bafd) fid] al§> l^errfd^er fül}(en, ben Tempeln reid)e @e==

fdienfe mad^en nnb bie 9^i(münbnngen möglidjft gegen bie

g-einbe jn fd)ü|en fnc^en. ©eine 33eftrebungen t^aren nic^t

i)0\\ (Srfofg gefrönt g(eid) nad) ber ^Ji)ron6efteignng be<o

.l'er?:e§ rüdten bie ^erjcr i)eran, ha§> ßanb njarb mnf)e==

lo§> nntemorfen, 3ferj;e§ blieb bi^ jn feinem Stöbe nnbe-

ftrittener ^lerr Sigljpteng (485—65).

dlad) ber (Srmorbnng be§ 96eriT§ nnb [eine§ öüeften

@oi)neg ^arinC^ bnrc^ ben 5lntüC}rer ber ßeibn)ad)e ?(rta^

banog 6rad3en am per[i}djen .|)ofe langer banernbe %i)VO\u

ftreitigfeiten an§, benen erft ber jtueite @o^n be^ BEer^-eg

5(rtaj:er£e§ 1. bnrdj Ü6ernal}me ber S^^egiernng (465 bi^

424) ein @nbe ^n bereiten Dermndjte. StBöIirenb biefer SS^irren

loderte fidj ha§> ©efiigc bes 9^veid)e§, mel)rere 5(nf[tänbe

erfc^ütterten batcfelbe, nnter it)nen oor oKem einer im 9^i(^

tt)ale, ber jebodj ntdjt Hon bcm agt)pti]d}en ^otfe felbft,

fonbern oon einem libiifdjen dürften 3naro§ angging.

^Diefer rüdte im ^elta ein, tief] fidj ^nm Könige mähten,

befiegte ein pcrfifdjeg |)eer unter bem Dnfet bes ^önigg

Mjämeneg, ber bei biefer ©elegentjeit töbüdj Hermnnbet

loarb. SSon ben ^^(t^enern nnterftü^t, betagerte i)ieranf

Snarog ben 9ieft ber ^erfer in ber „meiBen SJ^aner",

ber 6itabel(e Hon 3}?emplji!c. ^ie ©innaljme gelang nid)t,

unb fo gemann ber (^ro^önig Sdt, um ein großes §eer

augprüften, meldjeg bie ^efte entfe^en, ben 5(ufftanb

niebenoerfen foEte.
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Sm 3af)re 460 nagten bie ^erfer, Snaroö luarb 6e=

fiegt, gefangen genommen, nadj ^^erfien nerbannt nnb f)ier

nacf) einiger geit gefrenjigt. ^te ?(tf)ener E)atten fidj auf

bie Snfel $rD|opitig ^urüdge^ogen, m [ie Hon aÜen ©eiten

umftellt unter ber 33ebingung freien ^Ibjugg fapitulierten.

9Zur auf ben Snfeln ber ©umpfnieberungen be§ ®e(ta§

üermodjten fi(^ noc^ fur^e S^it gujei aufftönbtge dürften,

5(mi)rtäu^5 nnb ^fammetid), 5U galten, ha§> übrige Sanb

fiel tt)ieber in perfifi^e |)änbe. W\t ben Empörern, bereu

llntertüerfung nicl^t ^)^)ne meitere^ gelingen nioüte, fc^Iof^

man fyr^ barauf grieben. ^£)anmjra^, ber ©£)i)n beg

Snaro^, nnb ^anfiri^, ber ©ot)n beg ?(mljrtöug, tuurben

a(§ tributpflid)tige Unterfönige beftätigt, tüie es überf)aupt

fteti? ein (53runbfal3 ber perfifd)en ^olitif tuar, ben untere

lüorfenen Q3ö(fern il)re alte ^erfaffung unb it)re .^errfdjer

5U (äffen, unb nur (elftere ju 5tt)ingen, ben ©ro^fönig al§>

DberJ)errn onjuerfennen.

5Iu^^ ber Qdt ber beiben nur lüenige SJ^onate regier

renben Dladjfotger be§ ^Irtajer^-eg
,

Xcv^e§> IL unb '3og=

bianu^, tft über Sgi)pten nic^tg befanut, erft bereu "^ady

fotger ^ariu^^ IL (424—405) ift lüieber uon ^ebeutnug.

greilic^ nid)t tpegen feiner luenigen Xempetantagen in

ägijpten, fonbern Wqü \kf) unter if)m ha§> Soub ^um britten^^

male unb biegmat erfotgreidj ^um l'fufftanbe eri)ob.

tDar im Sa!)re 415, al^ biefe» Unterneljmen unter güi)^^

rung beg 5(mi)rtäug Don @ai§ gelang unb bae gan^e £anb

frei 00m grembenjod} tt)urbe.

'^laiKtljo redjuet biefen ^[mprtäuÄ, ber ^um Könige

Sgppten^ aufgerufen lourbe (415—8), aU bie 28. ^ij^
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naftte; i()r folgt bie 29. aii^3 SD^enbeg im I)e(ta ftaiii=

incnbc mit bcn Königen D^ep^eriteg 1. (408—2), 9J^ut[)e^

iiiib ^fnmiimtljiö (402—400), 5(d)ori§ (400— 387), 9lepf)e:=

vitc^ II. (387). St)re Sfiegicruiu] Warb au^cjefüdt biircf)

fürtioöt)renbe Slömpfe gegen ^cr[ien. ^aö ögtjptifdje SRetcf)

luiirbe burcf) biefeI6en ^tuar nid)t üergröf3ert, q§> gelang

it}nen aber, bie perfifrfjen .f)eere ftetg ant (Einbringen in

bog 9^ilt!)al jn nerl)inbern nnb biefem banernb bie grei=

!)cit jn 6en)at)ren.

^ie kämpfe banerten fort nnter ber 30ten ^t)nnftie

tiiig @e6ennljto!c im ^elta, an beren ©pi^e 9lectttncBu§ 1.

(9^ed)t=$or, 387—69) fte^t. !4)ie|er Derbünbete fiel), um
nadjbrücflidjern 3[Öiberftanb leiften jn fönnen, mit bem Könige

(iniagorac^ uon 6l)pern, mit ^'arien, 5(ralnen nnb pf)öni!ifdjen

(Stäbten, namentlid} ^pru^^. ^ie ^erfer tuanbten fid) ^n-

crft gegen (Snagora*?, ber nadj tapferem SStberftanbe ficft

^nle^t ergeben mnf^te nnb alö 3.^a|aII be§ ^erferreic^eg

bie ©tabt Salamis anf (Eppern jngeraiefen erl}ielt. ^ic

übrigen ^erbnnbeten nntertuarfen fid) me^r ober toeniger

freimitlig bem (^3rof3!önige, balb ftanb ägppten allein.

S^ectanelniei Der^agte nid)t; mit (Erfolg fndjte er bnrd)

griedjifdje Sölbner fein ^leer jn uerftörfen, o£)ne freilid)

an ^rnppen^ol)! bie ^erfer erreidjen ^u fönnen, bie im

Satire 374 über 200000 a}?ann ftarf nnter gLit)rnng be^i

^tjarnaba^ng nnb be§ ^(tfieners 3p£)icrate!o gegen bag 9^il=

tt)al iiorrüd'ten.

9^ectanebnl t)atte bie 3w9änge ^nm Sanbe ftarf be==

f eftigt, an ben 9ltlmnnbnngen maren gort§ erridjtet, treldje

bie (Sinfaljrten bet}errfd)ten , an ber pelufifd)en 9}{ünbung
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wav ber abgegraben unb bte gan^e ©egenb ü6er=

fd)tt)emmt tDorben. bie ^erfer i)eranfegelteii, erfannten

[ie 6a(b, ba[3 ^ter fein 3i^9(i"9
l^^

getüiniten fei, fie fu!)reu

ba^er ineiter big ^ur 9}?enbe[i|(i)en äJ^ünbiing, an ber ein

breiter (Stranb ba§ Sanben oJ)ne &akn möQlid) macJ)te.

^reitaufenb ^erfer tnurben an^gcfcfjifft, bie 5(gi)pter rücften

i^)nen entgegen, tinirben aber, ba immer mef)r ^nippen an

ba§ Sanb gefegt tnnrben, üon ber Übermac£)t erbrüdt, ba§

gort, in n)e(d)eg fie ficC) jurüdE^iefien troEten, fie( in bie

.^änbe ber geinbe.

Sp^icrateg fd)[ug nnn uor, fd)neü nad} bem lunt

Luippen entblöBten 9}?emp!)i§ jn rncfen, ^fiarnabapg aber,

ber feinem 9D^itfe(bf)errn ben 9f^ni)m biefer Xfiat nic^t gönnte,

macf)te (Sd^niierigfeiten. TOttfertneite gen^annen bie Sgijpter

3eit, 9D^empt)i§ ftarf ^n befel^en unb ben |)anbftreid} nn=

mög(id) jn madjen. 4)er Streit ber perfifd)en getb^errn

banerte and) bann nod} fort nnb [tiftmte allen llnternei)=

mnng^geift, big bie 91ilnberfd)memmnng eintrat unb bie

^erfer ^tnang, oi)ne jeben greifbaren (£rfo(g nad) Elften

5urnd,^ufeE)ren. $IRe^rerc 3al)re blieb t)ier ba^ $cer uer=

fammelt fte^en, o^ne ba^ e^5 jn einem neuen ^^ormarfcf)e

gefommen Wäu, bann lief eg augeinanber.

^ro^ biefer au§gebet)nten friegerifdjen ^Xf)ätigfeit ^at

S^ectanebug and) ^n 33auten 3^^^ gefnnben, Don (£i(citf)l)ia

in Cber=ägppten big ^um ^eUa unb in bte Cafe (£t)ar=

ge^ t)inein l)aben fid) ^töde mit feinem S^amen gefnnben;

befonberg in SO^emp{)i0 n^ar er tf)ätig, in beffen 9^ät)e er

Oermutlid) auc^ begraben ivarb. 8ein (Sarfopftag, ben

n)o£)l bie 5(raber aug bem Eönigggrabe geraubt l)aben,

aötebemann, ®efd)td^te bon Strt'tHfl^bten. 14
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iDurbe t)on ber fran^öfifd)en %pebitton in einer 3J^of(i)ee

in ^atro tiorgefunbeu unb bilbet je^t eine Q'mh^ be§

33ritif^ 9}t'nfenm§ in ßonbon.

S^QcC) bem ^obe be§ 9^ectane6n§ 1. brachen in ägljpten

^fironftreitigfeiten an§ ^lüifcfien bem ©o[)ne be§ Slöntg^

%a^0^ (X'el)er, 369— 1) nnb feinem ^^etter ^cctaneöuS II.

(9f^ec^t=neb=f, 367—350), bie h%n fül)rten, bafe ber ^^ron

eine ^^^^^^^ing ^mei 3n£)Qber jaulte. 3n bem legten 3ai)re

be§ ^adjoö entbrannte ber Stampf gegen ^erfien t)on

neuem; ägtjpten tüar im aügemeinen fiegreicf), nad}bem

e§> bem Slönige gelungen tnar, bie beiben tud)tigften ha-

malg (ebenben §eerfüt)rer, ben ©partanerfönig 5lgefi(aug

unb ben 5ltf)ener ©ftabria^, an^umerben. ^adjo^ ^W^W
bie Dffenfiüe unb eroberte ^pnifien. 5(t(ein feine ©egner

im 9^iÜf)a(e benu^ten biefe ^(bmefen^eit beg ^önigg, um

feinem 9J?itt)errfd)er S^ectanebug bie 5lEein^errfd}aft ju ner^^

fc^affen, ba§ §eer unb ber eine gelb^ierr ?(gefi(Qu§ fd)Ioffen

fid) {t)m an, mätirenb (^i^ahvia§> Xadjoe treu blieb, unb aU
er beffen @ad)e üerloren fa^, Sgl)pten Derüefe. Xad)o§>

felbft entflol) ^um ©rofefönige, uon bem er freunbUd) auf=

genommen mürbe; nidjt lange nad)f)er erlag er einer ^xQnh

t)eit, bie er fid) bei ©c^melgereien juge^ogen i^atk.

9^ectanebng IL I)atte pnödjft im 9^i(tl)ate felbft einen

fd)meren ^ampf gegen einen Ufurpator ^u befte()en, beffen

er nur burd) bie ^ilfe beg 5lgefi(au^ §err ^n merben Oer-

modjte. ^ann manbte er fid) gegen bie ^erfer, befiegte

biefelben mei)rtad) nnb bemog i)ierburd) bie ^pnifer

unb (Sljprer, mit i[)m gemeinfame ©ad)e ju madjen. ®iefe

5lu0bei)nung ber feinbüc^en 9}?ad)t anc^ auf bie nörbUdjen
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^ei(e beg 9J?itteImeereg Betrog ben energifd)en neuen Ä'önig

bes ^erferreid)e§ ^frtajerjeg III. Dc^u^ (362—38), einen

grünblidjen Eingriff l3or§n6eretten. ^te ®ried)en iDurben

üerantafst, \\d] täi§> ben ^erfern an^nfd)liefen, k'iU ^Im-

tralitöt gn Derfpredjen, ^Sibon marb burd) SSerrat einge-

nommen, ^^£)önifien unb ß^ljpern nntemorf man tei(^ burc^

gütüd)e ^er^)anb^ungen, teif^- mit ßcmaffneter |)anb. ®ann

50g man nad) Ägijpten nnb gelangte, freilid) nur unter

(Srieibung fdjtnerer 3^er(u]te, Big t)or ^'elufium.

.f)ier ftanb bas .f)eer be«o 9lectaneBu§, gefdjüt^t burd)

uortreffüdje ^er|d)an^ungen unb bie j'tarf Befeftigtc ©tobt,

unb feinberte ben ^ormarfd). ®a gelang e§ einem gried^i^

fc^en ©ö(bnerfüt)rer im perfifd)en ^cer, bie (Stellungen

ber Sgt^pter ju umget)en unb in bereu 9Rüden ein Be-

feftigteg Sager anjutegen. DlectaneBu^, ber fürdjtete, Hon

SO^emp^iö aBgefd)nitten ^u toerben, entftot) auf biefe '^ady

ridjt i)iu au§ ^e(u[ium, bie ©tabt ergaB fid). Söi-'^ni

^'ei]pie( folgten bie üBrigen S^eltaorte, an i^rer @pi^e ^u-

Baftig. 9^ectoneBu§ üer^toeifelte baran, S0^empl3ig iialten

^u fönnen, oer^idjtete auf bie Sflegierung, na^m bie oer^^

(c^iebenen ©taatc^faffeu an fic^ unb flol) nad) l^tt)iopieu.

^^on feinem (Sube £)at fid) feine ^unbe ermatten, Bei i^eB=

feiten nod) f)atte er Bei 9)^emp^ig fid) fein (^vab anlegen

laffen; oB er in bemfelBen audj Beigefet^t marb, ift unBe^

fannt, bagegen fte^t e§ feft, baf3 feine gamiüe in i^tgi)ptett

BlieB. 9]ad} einer fpöteren (Sage märe D^ectaneBu^, ber

ein großer Qanima mar, fpäter nad) 3J?acebonien getaugt,

mo er ber ^'ater ^Xtei'anberg be§ (55rof3en mürbe.

Dd)u§ Beftanbelte ägtjpten nid)t fo mitbe, mic e^^ bie
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früheren ^er[tfd§en .^errfd)er gett)Qn £)atten, er Ue^ bie

Tempel au§p(önbern, bie ©djät^e ttac^ ^er[ien fc^affen,

bie t)etltgeu ^iere fdjladjten, eine @d}recfen§!)errfdjaft ein=

ridjten. |)ierburd) brad} er bie Straft bes ägtj)3ti)(^en

^olfeg, tüeber unter ii)m nod) unter feinen 9^ad)fo(gern

Derfudjte ba§fel6e einen 5(ufftanb, freiüdj erI)o6 [idi and)

feine |)anb pr ^erteibigung be§ ©ro^fönigg , aU bie

SO^afebonen (Sd)(ag auf @c^[ag beffen §eere befiegten unb

5(fien befe^ten. m§> 5lle|attber bcr ^xo^t in bag 9^ilt^a(

Sig. 21. niünäc 2tle):anb€r5 bes ®rofeen.

fetbft einrndte, öffneten i^m alle @täbte freilt)il(ig bie ^^ore.

(£r bemüf)te fic^ in einfic^t^uoKer äBeife, mög(id)ft beu

©egenfal^ ^raifdien fic^ unb ben legten ^erferfönigen ju

betonen unb fic^ al§> 9lad}fo(ger ber otten ^l)araonen t)in==

aufteilen, gefte tDurben in ä)^empi)ig gefeiert unb ben ögtip-

tifd3en (Spöttern nad) QÜi)ergebrac^ter ©itteDpfer bargebrad)t.

®ann fegelte ber ^önig udabtüärt^. S5ei ber 5(u^^=

fal}rt in bie ©ee fiel i^m bie günftige Sage be§ alten

Örtcf)eng 3fi^afoti§ auf unb er befdjlof^, ^ier eine @tabt ^u

grünben, bie feinen Dramen tragen follte. 5lni 21. San.

331 t). (^l)r. tt)arb ber ©runb gelegt p bem ögt))jtifdjen
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^defonbrieu, ber banernb[ten itnb (lebeutenbflen <3(^öpf^

ung, bie ber grb^e ^öntg i)tnterlaffen ^at. Alter retdjten [ic^

Drtettt iinb Cccibeiit bie .f)anb, i)ter enlftanb aitsi ber 33er=

fd)me(5unt] derber bie S^uftur, bie man a{§> bie beö |)eHe=

ni^mit^ ^11 (le^eidjiien pflegt. Sn S^iinft unb SSiffenfdiaft,

in ^oefie nttb ^rofa, in |)anbel unb ©etrerbe erf)ob [idf)

ein frifc^eg Seben, ttiie e^o bie 9S^e(t nodf} nie gefeiten f)atte

unb wie e§ fid) in |o(d}er grifd^e aud} nic^t n)ieberf)o(en

foKte. ®ie alten geiftigen unb tedjnifd)en (Srrungenfdjnften

be§ Oriente^ ttjurben burd) ben griec^ifc^en ©eift geläutert

unb enttüideft, biejer |e(6ft [treifte im 35erfef)r mit ben

nüd)terner benfenben £rienta(en ben ^u ^peit getriebenen

Sbedi^mn^o ah unb gemöl}nte fidj an einen gefunben 3f^ea=

(i^mu^r-. 5(u§ ber 9laturp£)i(ü|üpf)ie entftaub bie Dlatur-

tüitienidjaft, au^ ber epifdjen, püeti)d}en ©efdjidjtebefianb^

(ung bie niidjtcrnere, aber maljrere ©e)djidjt(c|djrei6ung, an

'^tette ber ibealen S3i(bniffe ber ötteren ^^(aftif traten Iebeng=

\va^^ve ©eftaltungen, mefdje in ben au^ l}el(eniftifd}em

©cifte I)erüorgegangenen pergamcniidjen Sfulptnren iliren

.^')öf)epunft erreidjten.

^er §eUeniemu^^ Ief)rte bie ^^ölfer fidj gegenfeitig

ad)ten; ftatt üeradjtungeupll auf bie Barbaren £)erabäU'

[eilen, juckte man Don il)nen ^u (erneu, \va§> [ie ^ci)öne^i

unb ©rofee^ erfdjaffen fiattcn. ^urdj Über]eluingen madjk

man fid) it)re Sittcratunuerfe ;^ugäng(id), in ^ib(intl}efen

Ipeidjerte man bie ^d)aP>c einer ganzen 3I^e(t auf. ^ie

Überfeluing be^3 5((ten ^eftamenteg in ha§> ©riedjifdje, bie

Scptuaginta, nerbanft bcm nur in IieKenifti|d)cr ^qü

möglidjen Sl^unfdje i£)re ßntfteliung, biefe ©runblage bes
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©laiibeng be^^ jübtfi^en ^o(fe§ äffen ©ebitbeten pgäng^

lidj ^it madjen, bemt baio ©rtedjifdje \vav bamat^ äf)n(td)

luie ha^ Satetn im 9J?ttteIa(ter, bog granjöfifdje im Dortgen

3QE)rI}unbcrt bie (S:prad)e, bie jeber bet)errfd)te , ber auf

J^^ifbung ^Infprudj er!)eben tüoEte.

@o bejeidjnet bie ©rünbung ^^((e^-anbricnö ben ©ren^^^

punft ^tDifc^en ^mei 9ße(tanfd)aunngen, ben einfdineibenbften

3Senbepun!t in ber ganzen (Snttüid(ung bes gesamten Se=

beng ber SSölfer. 9^ur burd) ganbel nnb ^rieg i^aren

bisl}er bie ^'öikv in ^^erbinbnng gefommen, je|t entftanb

ein eint)eitlid)eg, bie ganje bamaüge ^\i(tnrn)e(t erfüttenbeg

(Clement, ber .^effeni^mu^. (^r bilbete ba§ ^uttnrbanb

5n)ifd)en ben X^nnbern, metc^em im Saufe ber näd)ften

brei Sa^rl}nnberte bie politifc^e ®inf)eit unter 9^om trat,

^iefeg Sneinanberaufge^en ber Stämme ^^at e§ ermög=

lidjt, ba^ bie neue Sel}re be§ (£6riftentumeg gleic^ nad^

il)rer föntftel}ung fid) über bie ganzen lüften be!§ 9J^itte(=^

meereg unb bie angrcn^enben ^innen(anbfd]aften verbreiten

fonnte. 2Bi)E)in bie C>5[aubenöboten and) fommen mod)ten,

itberaU fdjüt^te [ie ba§ römifdje Sfieic^, baö fid) erft aU=

mä^üd) unb aud) bann nur ftofemei^e bem neuen @(auben

feinbüdj ermie^. 2So ber ©(auben^bote in griedjifdjer

©:pradje feine Set)re Dortrug, ba tDarb er Derftanben unb

fanb in ben feinen 5(nfdjauungen al}nüc^en ber ^i3rer bie

befte Vorbereitung für eine tuillige ?(ufnat)me feiner Söorte.

3So 9^eueg entftet)en foU, mu^ naturgemäß TOeg

abfterben. 'äU ber |)eEeni0mug ^ur ©ntmidtung unb

33tüte gelangte, mußten bie alten ©in^elfulturen ber Völfer

it)r (Snbe finben. 3ßa§ fie ^raudjbareg ^i-'ö^ugt fiatten,
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luarb tu bie neuen gornien umgegoffen unb ©emeingut

aller; wq§> if)neu allein eigentünilic!^ mar unb für bie neue

35?elt nid§t pafete, ging ju ©runbe. ®te neue Mtur ^at

bie alte getötet, unb ba bac^ frifdje Seben gerabe auf bem

^oben be^ 9^i(tt)a(e^ am Iebf)afteften pulfierte, fo rcar eg

aucl) baö alte ägt)ptertum, mldje^ am frü^eften in fetner

(Eigenart unterging, ^ie ^tolentäer, bie ^errfdjerfamtlie,

li)etcf)e im 9^ilt^ale auf 5([e;ranber ben ©rofeen folgte,

f)aben in if)rem äußeren ^Äuftreten, in i^ren Titeln unb

in ber ^Sermertung ber f)ieroglijpl)ifcf)en ecf)rift fic^ alg

D^adjfolger ber ^^f)araonen ^in^uftellen gefudjt. ^lUein bie§

alleio tDar nur gorm, ber geiftige 3n^alt luar Derfd)n)unben,

unb lief; fid) ebenfutüenig ^u neuem Seben ertpeden tt»ie

bie SO^umie, obmo^l biefe bie ^orm be^ $D^enfd)en treu be^

\vai)vt l)at. Sit folc^er (^eftalt, al^ gorm o^ue entfpred)en=

ben 3nl)att, ift ba^ Ägljptertunt ben fpätern ©riedjen unb

ben 9^ömern entgegengetreten, unb bal)er laffen if)re

berungen baö ^^ol! aU ein ©efdjledjt üon fteifen, leblofen

"^^uppen erfdjeinen. Sange f)at bie neuere gürfd)ung biefe

5luffaffung geteilt, big bie (Entzifferung ber ,^icrüglijpl)en

unb bag ©tubium ber Xe^le lel)rten, baf; bie ägt)pter

jmar nidjt fo lebl}aft in i^rent |)anbeln unb ©iitpfirtben

tDaren mie bie ©riedjen, baf] fie aber 9[)cen|cl)en oon gleifdj

unb ^^(ut tuareu, ausigerüftet mit guten unb fdjlcdjten

ßeibenfdjaften fo gut mie anbere ^^ölfer. Dlidjt in ftoifdjem

(SJleidjmute l)aben fie bal}in geträumt, mie bie Snber, fie

f)aben q§> Herftanben, ^ur rcdjten Qdt ju trauern, pr
red)ten Qdt ^u freuen, bas Seben mit oollen QüQ^n
^u geuief3en.
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^ie grte(i)t)d)en <Scf)riftfteEeu iinb bie Stirdjenüäter finb

barin emig, ha]] bie altert ägijpter ein auBerorbentücf)

frommes ^oU tuaren, iinb biefe^ Urteil mirb Hon ben

^enfmölern im ooKften Umfanqe beftötigt. 2)ie prädjtigften

^^Quten, bie man anffüt)rte, maren bie Tempel, fie 6e==

ftanben au^ 9\ie[enbloc!en uon Stein, mälircnb bie ÜBofin-

Käufer nnb anc^ bie ^aläfte leidjt aus Sef)m nnb .£)o(5

gefügt maren. ^as ^e)te, mae ein gelb^ug ergab ober

ma^5 ba^ Sanb felbft i)erOürbradjte, marb ber ©ottE)eit ge=

mii)t, ein großer Xeit bes 9ti(t^ate!o gef)örte if)r unb i^ren

Wienern, ben ^^rieftern, erb^^ nnb eigentnmüd). Seben 5(ugen^

blid ]eine§ Sebens glaubte ber ?J2en]d} in 53e5iet)nug ^nr

(^ott^eit 5u fte^en unb nadj feinem ^obe tag fein ganzes

§ei( in xbiva |)anb. ©tets nef)men bie Snfdjriften, mag

ii)r 3ni)alt fein, mctdjer er motte, auf bie ®i3tter ^iejug;

in ge]d)id)ttid)en ^arftettnngen mie in ä)^ärd)en, in ©d)il'

berungen mie in Siebern merben fie immer unD immer

mieber genannt, ©o ^afjlreicf) aber anc!) bie ®rtt)ät)nungen

ber ägt)ptif(^en @ötter in ben 3nfdjriften fein mögen, fo
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flöiifig audj if)re 53i(ber bie 3X^önbe ber 33autDerfe itnb aüe

©eräte ner^ieren, )o ift im)ere S!enntm§ ber ögi)ptiidjen

®Iaii6en§(el)ren bod} öer^öltni^mö^ig genng.

^afe bem )o ift, liegt nid)t ]ü j'ef)r an beut fef)(eib

ben 9J?Qtertaf, fonbern baran, bafe eine eigentlidje ägijp=

ti)d)e D^eügion Li6erf)aupt nie beftanben hat (Sc^ gab feine

Dogmen, t)on benen man fagen fönnte, trer if)nen folgte,

J)atte ben nadj ögi)pttfd)er 5(nfidjt ridjtigen (^tanBen, n)eu

fie tienuarf, wax ein £et^er. Sm (55egenfa^e baju gab ee

im 9^i(t^ale eine lange 9f^eit)e mcf)r ober tneniger Don ein^^

anber abmeidjenber S^eligionc^fijfteme, bie a(§ gteidjberedjtigt

galten nnb g(cid}5eitig beftanben, of)ne baf] man ba^ eine

in abfoüitem Sinne für beffer gc(ia(ten ^ätte, a{§> baö anbere.

^an erfannte alle Si)fteme gültige an, nur glaubte

jcber, bac^jenige, bem er anfting, fei ba^ für it)n perföulidj

niid)tigfte nnb empfeßlenÄmertefte.

^iefe ^ie(t)eit oon DMgioneu erftört fidj au^ bem

llrfprunge beg ägi)ptifc^en Staate^ burdj ^In'reinigung ^at)U

reidjer ©in^elftaatcn. (^erabe fo, mie biefe, bie Oleomen, iu

pütitifdjer 33c;'>jiet)uug aud} nadj ifjrem 5[ufgel}en im ägi)p^

tifc^en (Btaate if)re (Setbftönbigfeit tüaf)ren lüuf3ten, fo

tf)aten fie e§ in retigiöfen fingen; jeber D^omo«? I)ie(t an

feinem (idjul^gotte feft, ein oberfter ®ott für gauj ^^(gppten

mnrbe im allgemeinen nidjt anerfannt. 9lur infoferu gab

ec^ einen ^ödjften (^ott, ai^ man ben Df^omoggott be^3

augenbtidüdjen -öerrfdjer^aufc!? am meiften jn oeref)ren

pflegte. 23ie ber eine S^omardj ^^f)arao gemorbeu nnb

fid) fo über ben ^rei^ ber anberen Dtomardjen eil)oben

t)atte, fo nal;m fein @ott im Streife feiner ?3^itgötter eine
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(iefoiiber^3 !)ert)orragenbe ©teHiing cht. 5(ber btefe @teC(unc}

mar nur eine t)orü6ergef)enbe. ^^erlor bie ^ijnaftte i^re

!:Wacf)t, )o fiel mit if)r i^r ®ott; er fet)rte in ben ^rei§

gemöi)n(id)er ©ott^eiten jurürf, um einem neuen 9^omo!c=

gotte ^(q^ 5u machen.

^4)a ba^ ägti^Uifc^e ^o(t ein£)eitlid)en Urfprungeg ift,

fo maren feine ©ötter urfprünglidj üßeratt bie gleichen;

aber man Iiat i)ier bie eine, bort bie aubere @eite if)rer

Stptigfeit befonber^^ betont, balb ben einen, balb ben an==

beren it}rer %\td mit 58or(iebe üermenbet, )o ba^ aKmöfjüc^

bie anfangt gfeicljcn ®e[talten ^u ganj t)er}d)iebenen ge=^

morben finb, bie oft faum met)r äfinlidjfeit miteinanber

barbieten.

3m mefentlidjen mar bie ^eref)rnng ber Ägypter

bem Xage^geftirne, ber ©onne, unb baneben beren nöd)t^

lidjem ©egenftüde, bem SJ^onbe, gemeit)t. (Srftereö trägt

in fetner einfadjften gorm ben S'Zamen unb toirb männ=

lidj gebadjt, gerabe fo, mie ber «Sonnengott bei ben ®rie=

cf)en unb Diömern. Überall in

ägtjpten mürbe er angebetet, aber

auffalteubermeife faft immer erft an

;5,meiter ©teile; bie 9^omo§götter

£)aben it)n non bem erften ^ta^e

ju oerbröngen gemufft. 9^ur in

|)c(iopoIi^, ba^o in ilim felbft feineu

9^omo^5gottfa^,bemat)rt er bauernb

ben erften 9Rang. ^on t)ier ging

ber bereite befprod)ene ^'erfud) 5(meuopt)ig' IV. au^, bem

Sonnengotte in feiner Srfdjeinung aU fegenfpenbenbe

1

1
am

nnnnnni

Sig. 22. Cf?utmofi5 III.

als 5pf?int: vor Ha.
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(Sonnen)d)ei6e bie S5eref)ning in ganj ägtjpten 511 ner^

Idjaffen iinb 511 fiebern, tiefer 33er)ucf) ift gefcljeitert, aber

trofebeni getDann bei Sonnengott im l^mfe ber @c)d}id)te

tüeittragenbe ^cbeutnng für bn^ ganje Sanb. ®r bilbete

bie fafebarfte ägi)pti[dje (^)otti)eit ü6erf)anpt, feine 35^erfc nnb

Defonber^ feine begtüdenbe nnb fd)affenbe Straft fat) nnb

empfanb jeber 50?enfc^, bem 3^o(fe mufete er babnrdj am

oertranteften nnter aEen gi3ttüc^en ©eftalten iDerben. ®ie

anberen ©ott^eiten fonnten if)m gegenüber i!)r 5(nfe6en

nur baburd) bei)aupten, ba^ fie immer mei)r @tgenfd)aften

be^^ Sonnengottes für fic^ in 'Xnfprndj na£)men nnb fo

a((mät)tid) fe(bft ^u Sonnengöttern mürben; ein 35ert)ält^

niS, bem ber ^tgijpter babnrdj 5Cnebrncf Oertic!), bafe er

bem Dramen beS jemeiltgen C^otte» ben beS anfing

nnb nid)t mei)r oon 5[mon, (£^nnm n.
f. f. fpradi, fonbern

uon ben 5J^ifdiformen 5fmon-9iä, (E^nnm^üiä nnb mie fie

fonft aiie t)eif3en mögen.

5(n biefe (*>)otttieiten nnb an 9iä felbft rid)ten fic^ bie

mciften erf)attenen ^"^ijmnen nnb ©ebete. Sie preifen

als Sdjöpfer beS Rimmels nnb ber Srbe, ber 9^?enfdjen

nnb ber ^iere, ber ^flanjen nnb aüeS Sd)önen. So
fantet ein ©efang in einem ^apt)rnS ber 19. "^tjnaftie ^n

Dublin nnter gortlaffnng oon nn)t^oIogifdjcn ^^fnfpie(nn==

gen, bie ^ier fein Sntereffc barbieten fönnen:

„^reiS fei bir, 9ia, bei bcinem Untergange, bn @ott,

Der fic^ ernent nnb fidj fe(bft erfdiafft. 3^cr (^ötterfretS,

ber fid) oorn an beiner i^arfe befinbet, preift bid), ben

Sdjöpfer ber (Götter, ber erl)ob ben ,f>imme( al§> eine

3[^anbelbat)n für feine beiben fingen, für Sonne nnb SOconb,
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ber erfcf)uf bie @rbc in t£)rer 3K^ette, beffett ©(an^ jeber-

manu ©efüiil nnb (S^cftdjt giebt. gro^ tft beiit §er?s am

^ori^onte be§ SBeften^i, feine ^^etDot)ner ftnb tit ^reitbe,

tüemt bii bort (eiid)teft aU ein großer ©ott, ai§> £)\\n§>,

ber ,§err ber (Sinißfeit. ^ie ^eiDoi)ner ber llntern)e(t nai)en

[ic^, nm btrfj jn fet)en, Dott grenbe ift tt)r ^ex^, mnn [ic

bidj fe^en. ®n erprft bie 53itten berer, tt)e(d)e in it)ren

Dörgen rnf)en, bn t)ernid)teft if)re @ünben, bu t>ertreib[t,

\va^ fie fdjäbigt, bn giebft Seben^übem if)ren 9^afen."

®ie Dielfad^e S3efd)aftignng mit biefer (^ott^eit brad)te

bie Ägt)pter bajn, [idj biejelbe men|c§enät)nlic^ ^n benfen

nnb at(eri)anb «Sagen an§> ber geit ^n er^ötilen, in ber

fie ai§> erfter S^önig 5tgtjpteng über 9[)^enfd)en nnb (Spötter

^errfc^te. 9Jtan had)te fid} babei ben Sonnengott aU einen

atten Manu, ber bereite feine befte ^raft eingebüßt i)atte;

einige ber ficf) £)ieran an fnn].ifenben Sagen lünrben bereite

fnr^ ertDötint (S. 37).

^ie materielle ^43'orfte[(nng Don ber (^ottf)eit, bie fid)

in biefen ä)?l)t^en an^^fpridjt, bnrd)5ie!)t bie gan^e ägtjptifd]e

ä^ieUgion. ^er 3igl)^iter ift au^er ftanbe, fid) SSefen gn

benfen, bie anber§ finb aU bie irbifct)en, feine @ötter

I}nngern nnb bnrften, teiben nnb freuen fid) gerabe fo tüie

ber 9[Renfd). ®er 9[J?cnfdi bringt i^)nen burdj feine Dpfer

Steife nnb %xawt, bie ©ötter miiffen i^m ^nm (Sntge(t

ben, $eil nnb ©efniib^eit ücrfd)affen, nnb bieg gef)t fo meit,

ba^ ber ägijpter biefe ©aben nid)t ai§> ©efc^enfe ber ©ott--

^eit anfict)t, fonbern a{§> einen i!)m gebül}renben Xribut

ber ^anfbarfeit. 5[uf einer bem entfpredjenben ^rnfdjaunng

bm\^)t e§, ba^ bie ®c)tter atte eine irbifdje, faflbare ©eftalt
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f)aben muffen, in ber fie fid) tt)ren ^fn^ängcrn auf ©rben

Seigen.

5)J(an nermodjte ficfj md]t bem ©ebanfen aufju^

fc^rt)ingen, baf^ bie @ötti)eit fern \)on ber @rbe meile nnb

bort bie 9}?enfd)en nnb if)re bitten l-»ernet)me, baf5 fie

aü§> nnna£)[iaren §öf)en bie @efd}icfe biefer Sßelt regiere;

man tüoöte bie ©ötter in greifbarer @efta(t bei fid) in=

mitten ber ^^^enfdjcn befi^en. 3f)re Se^anfnng lüar ber

Xempel, „ba§ ^am be§ Q^otk^V, \vk ber ^tgljpter fagt.

§ter lebten biefetben in ©eftalt üon Bieren, benn ha§>

ägl}ptifd)e ^eilige Xier ift nidjt etn^a nur ein (Sl)mbot be^5

©otteg, fonbern ber ®ott felbft. ^er n^eit nälicr (icgenbe

©ebanfe, ba^ fid) ber ®ott in menfd)üd)er ©eftalt uerförpere,

ift nur infofern erl)alten geblieben, aU man in bem S^önige

eine ©ottf)eit faf) nnb in bem fleinen Crte 5[nabc, mie

^irdienfdjriftftelter erjäfiten, einen 9J?enfd)en göttlidj ner^

et)rte. Sm allgemeinen t)at man baranf lierjidjtct, mot)l

nnr, um bie jtoifdjen ben lÜ^enfdjengöttern nnan§b(eib(id)en

Streitigfeiten ^n iierf)inbern , nnb f)at auf Xierc jurüdge^

griffen, bie Seben genug befafeen, unt aU göttlidj p gelten,

nnb bod) nid)t fo lnc( eigenen 3Bi((en, baf3 e^^ ben ^ricftcrn

nid]t mbglid) gemefen lüäre, beffen Äußerungen ^u regeln.

5fuf biefen ©ebanfen beruf)t ber oiel bet)anbe(te ^ierfult

ber l^tgl)pter, ber bemnac^ al^ eine 35ere^rung ber ^ier

geworbenen ©ötter auf^ufaffcn ift.

(goldjcr ©ottticre beherbergten bie ^empet im atlge^

meinen je cinesi, ba^3 einem beftinnnten nnb ^tuar bem

S^omo^gotte entfprad). ^er ^(pi^^^Stier in ?J^nnp£)i^5 loar

ber ©Ott ^tat), ber |)epi)äftoö ber ©riedjen, ber Söibber
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tit Xt)eben ber (^ott 5[mon=9^^a, bog ^rofobit im gat)üm

ber @ott SeBof, ber ©perBer in ©bfu ber Sonnengott

.^oru^, n)ie überf)aupt bie Sonnengötter mit ^Sorüebe

SperBerge[ta(t annahmen, ^i^toeilen fülirte bie S5eref)rung

eines foldjen Zku§> ai§> (^ott bo^u, ba^ man die anberen

i^m oertoanbten ^iere ^n^ar nidjt anbetete, aber bocf) Be=

fonberg gut be^anbeUe unb oor altem nid)t fdjtadjtete. So
oerfu^r man gegen bie ^a^en in ^ubaftig, toeit fid) bie

©öttin ^a[t in einer £a^e oerfbrperte, unb gegen ben Sbig

in .^ermopoü^, too ber ©ott ber SSiffenfdjaft X£)ot^ 36ig--

geftatt annal)m. 53igli)eiten, menn bie ©ott^eiten, benen bie

Xiere lieb unb toert toaren, aud§ über ben 9^omog i^imu^

5lnt)änger befaf^en
,

uberfdjritt biefe ^od^ac^tung oor ein==

^etnen Bieren bie ©angrenzen unb fonnte in gan^ ägljpten

Verbreitung finben. ®ei ben eben genannten Staden unb

Sbifen ift bieg ber gall geme[en; ii)r 5(nfel}en mar im

9liltt)a(e fo gro^, baf3 man gelegentlich biejenigen erfd)(ug,

mel(^e ben Xieren ein Seib zugefügt f)atten.

2)a ber @ott aU irbifdjeg Sßefen gebaut loirb, fo

trifft i^n ba§ 2o§> atleg Srbifd^en, er mu^ fterben, bodj

mirb i^m oft eine längere ßeben^bauer ai§> bem ^DlenfcJien

^ugefc^rieben. ?lber mie ber 9J?enfch, menn er felbft p
©runbe get)t, in feinen 9^^ad)!ommen fortlebt, fo gel)t e!o

aud) bem @otte. ^er ©ott ift nad} ägl)ptifd)er ^Infc^auung

oermöf)lt unb geminnt einen Sot)n, ber il)m in allen ©tüden

gleich ^f^ ^^^r ^^nn ber SSater ftirbt, berufen ift, au

feine SteEe ju treten, um bie Stürbe ber @ottf)eit fort==

bauern §u laffen. ^a? göttlid)e (Sinjelmefen ftirbt, aber

bie in i^m o erforderte Hraft lebt in einem neuen SSefen
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fort uttb biefeg gortteben ber Slroft berechtigt bert ägljpter,

5U 5e!)aupten, feine ©ötter feien tro§ tf)re§ ©terbeng ennge.

253öf)renb bei ber Sonne nnb iftren ©öttern t)anpt=

fädiücf) bie lüärmenbe nnb belebenbe Slraft be§ ©eftirne^^

betont niurbe, badjte man beim 93^onbe ineniger an bag

©eftirn q(§ ]oid]e§>, q(§ an feine 53ebentung ak^ Qeitkikx.

^te (Einteilung ber Qdt, bag rcdjte d^la]] in ©eftaü ber (Site

nnb be§ ®etp{cf)tee, ebenfo inie ba§ im Xf)nn nnb treiben,

mürbe mit bem ^D^onbe in 33erbtnbnng gebradjt. @o ift

ber 9J?onbgott Xt)otf) — mie bie ©onne mirb and) ber

9D?onb männlidj gebad)t — ®ott ber Qdt, ber (SUe, ber

©^rift nnb S[i5iffenfd)Qft, Ur£)eber ber ©efe^e, SSerfaffer

ber mid)tigften reügiöfen (Sdjrijten n. a. m. 5Inbere Wonh^

gottf)eiten, mie ß^unfn in ^f)eben, bienen befonber§ ^nm

5(ngbrnde ber 3^it^ii^tei(nng, mieber nnbere, mie 51^, finb

bog ©eftirn felbft, fo baj^ fid) i)ier eine uerfc^iebenartige (Snt=

midfnng einer nrfprünglid} g(eid]en (^5eftaft ffar eifennen (äf^t.

@ine ^tnf^ä^Inng ber Qgt}pti)djen ©ötter ift bei iljrer

großen Qai)[ an biefer ©teile nnmög(id),

mürbe and) bei ber ^Äftidic^feit ber ®e=

ftalten fein meitereg Sntereffe barbieten

tonnen; es genügt, einige menige, befon-

berg ^önfig genannte t)ert)or5uf)eben nnb

bie Xf)ätigfeit an^nfütiren, meldjc bei ben =

felben am ftürfften betont mirb, otine ba^

man iJjnen barum anbere gi3ttüd)e (£igen=
jimori^^"'^

fdjaften abfpräd)e.

5Imon=9Rä ift @ott oon ^f)eben nnb ak^ fotdjer

mäi)renb beö nenen 9\eid)eg, ai^ Xt)eben ^anptftabt mar,
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in 9Qn5 5(gt)pten iinb 6i§ naci) fct)io|3ien unb StjHen

f)tnem i)ocf) l3cret)ut it)orben. 3n (elfterem :^anbe ncr|d}mol^

er mit einer nrfprüngtidj pöönififdjen (SJottt)eit, unirbe mit

griedjifdjen ©ebanfenfreifen in ^erbinbnng gedradjt nnb

fptette nunmehr ai§> Snpiter 5Imon eine grofee SioUe. 3Sor

allem wax fein Drafel n)eitl)in berühmt nnb mnrbe non

C^^kiedjenlanb nnb Italien an§> Dielfac^ befragt. (S§ t)er=

bröngte fogar ha§> belpl)ifdje DraM Don ber erften ©teile

Sig. 24. nJibberbilb bcs 2tmon.

im i^reife be^o Drafeln)efen^5. 2)a§ f)eilige Xier be§ 5fmon

mar ber 3Sibber nnb p)av eine 5lbart mit ^mmn, bie

fid) rnnblidj nm bag Df)r legen; ba^er erfdjeint ber ®ott

in ägljpten mit 3Sibberfopf, nnb geben bie ®ried)en, beren

5lnfd)annngen bie ^arftellnng al^ ^alb Xier, £)atb SJ^enfd}

miberfprac^, bem menfdjlidj geftalteten ^opfe menigften^

biefe 9ßibberl)örner. 3n ?lgl)pten gilt ?lmon=9Rä befonber^^

a(§ |)err be§ öimmelg nnb ber (Srbe nnb alö E'önig ber

(SJötter.
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^taf) i)at bcn SO^ittelpitnft feiner '58ereE)rung in 93?enu

5(m t)öd)ften njtrb er im alten 9^eid)e üere^rt, ]o

lange bie Slöntge in 9J^empt)i^3 reftbieren; bann fommt er

5n ernentem 5(n)ef)en, üi§> im nenen ber Sil^ bcr

91egierung uon X^eben fort tuieber nac^ ^J^empl}!^ uerlegt

mtrb. <Scf)öpfer be§ |)imme[^ nnb ber (Srbe ^n fein, mar

feine Befonbere (Sigenfdjaft. 5[nf (Srben jeigte er ficf) im

?(pig, einem fdjmar^ljaarigen ©tiere, anf bcffen Körper

einzelne (Gruppen meiBer |)aare ^^^tcCjniinS^n bi(beten, beren

midjtigfte ein ^reied anf ber (Stirn mar; and} fonft mufjte

ba§ ^ier befonbere S^ennjeidjen barbteten, bnrd) bie q§> feine

göttlidje D^atnr ermies. 5(n biefen ©tier merben bie 3nben

QQha6)t i)aben, ai§> fie fidj beim ®nrd)/^uge bnrd) bie Sänfte

in bem golbenen S^albe ein greifbare^ 35erel}rnng§mefen

fdjufen. (Ss finben fid) ^mar and) fonft an mcl}reren Crten,

mie in |)eI{opo(i^ nnb in §ermontt)iö bei X(}eben, Iieiüge

©tiere, aber ber 5lpi^ mar ber befanntefte nnter it)nen nnb

ber einzige, beffen über bie ©renken feinet 9lomo§ f)inanö

öftere- einer miditigcn @ottf)eit gcbadjt mirb.

©f)num ober ßt)nnp^i!o ift ber mibbergeftaltige ®ott

ber toaraftengegenb, ber mieberum a(§ (Sdjöpfer be§eid)net

mirb nnb in 5tt£)iopien in fpätcrer S^\t fet)r beliebt mnrbe.

DJ^ontf) ift ©Ott beg ^ricge^ nnb ©tabtgott oon ^qx-

mont^ig in Dber4Xgppten; (Bebaf ein frofobifgeftattiger

Sonnengott im gat;üm; ©ofarig oon ßetopoü-o bei 93tem-

p^i^!^ ein ®ott ber (Bonne nnb bann bes 'Xobeö; Ajapi

ber 9^i(gott, ber ai§> ©penber ber Überfdjmemmnng ^odj=

gehalten marb.

Unter bcn (^ottinneit ift .SSatf)or ©öttin ber ^iebe,
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Dleitf) t)on @ai§ bte 9[J?ittter ber ©omie, 5!}?aa bie ^erritt

ber 25^a^ri)eit unb ©eredjttgfeit, @ed)et bie t)er£)eerenbe

(S^Iut ber @onne, 33 aft bie mitbe Ä'rnft bc§fe(6eit ®eftirne§,

erfterer ift ba^er bie tnilbe Sörain, le^terer bie gefcfimeibtge,

fanftmü tigere Sla^e getDetijt.

^eg ©ötterfreifeg, ber fid^ um D\\x\§> fc^art, um ben

©Ott, ber al§> erfter menf(^ticf)er ^önig ägtjpteng galt,

mirb bei @elegeni)eit ber 33efpred)ung ber ©iubdfamierung

no(i) ^u gebenfen fein. S^m get)ören foft augfdjlie^Iid)

©eftalten an, bereu 33ebeutung für ben tebenben SO^enfc^en

lierf)öttnigmöfeig gering ift, mäijrenb fie mdj bem ^obe

beffen ganjeg SBo^t unb Sße^e in ^änben f)a(ten.
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Ritten un6 ^eßräuc^e

„9)^ef)r SS^unber," beginnt |)erobot feine ^Sdjilbernng

ber ©itten ber ^mobiim ägtjpten^, „al'g irgenb ein a\u

bere^ Sanb entpit ägi)pten, nnb mef)r SSerfe, tt)e(d)e un-

befc^reiblid^ großartig finb. 3[^ie ber |>immel, nnter bem

bie ägljpter (eben, unb ber gln^ anberö ift aU anbere |)im=

me( unb glüffe, fo bilben if)re Sitten unb ©ebräucfje ba§

gerabe (Gegenteil tion bem, tua^ bei ben anberen 9}?enfc^en

üorfonimt. 33et if)nen ge^en bie SS^eiber auf ben Tlaxh

unb treiben §anbet, bie SJlönner aber bleiben p §aufe

unb lueben. ^^ie Saften tragen bie SO^änner auf bem Hüpfe,

bie 25?eiber auf ben Sdjultern. Sleine %xau t)erfief)t priefter=

(i^e @efcf)äfte, tneber bei ©öttern, nocf) bei ©ijttinnen, bei

©Ottern unb (^i^ttinnen finb 9J?önner ^riefter. S)ie eoftne

f)aben, fallö fie nicfjt tüollen, nid)t bie ^erpftitf)tung, it)re

ditexn ^u ernöf)ren, wiM aber bie Xödjter, aud} für ben

gaü, ba^ fie es nicbt t£)un tüoüen. 5(n anberen Crten

taffen bie ^riefter ii)r §aar tradjfen, in ägljpten fd)eren

fie fid). 53ei ben übrigen SO?enfd]en fdjeren bie näc^ften

5{nge£)örigen bei einem Xrauerfade if)r |)aupt, bie ägiipter
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bagegett laffen Bei einem %xaim\aüe am Stopf unb ^intt

Da§ |)aar iüac^fen, ha§> fie big bat)in abgefd)oren !)atten.

5rnbere 9J^enfcf)en leben getrennt t)om SSie^, bie äg^pter

aber mit ben Xieren pfommen. 5(nbere 9}^enfd)en leben

t)on SBeijen nnb ©erfte, für einen 5tgt}:pter, tDelc^er baüon

leben tüoKte, möre bog bie gri^Bte ©djmaii); i^r ^rot 6e=

reiten fie au§> ®nrra. ®en ^eig fneten fie mit ben gü^en,

ben Sei)m aber mit ben ^^önben, mit benen fie and] ben

SO^ift aufgeben. Seber 9}?ann Iiat ^mei Kleiber, ha§> SSeib

aber nur eineg. 3Iu§ ef)ernen ©efäffen trinfen fie, bie fie

einer Itiie ber anbere tägtidj angfpnien. (Bie tragen leinene

©emönber, bie ftet§ frifd) gemafdjen finb unb adjten ganj

befonberg i)ierauf. 'äm ^age tuafdien fid) bie "^ßriefter ein=

mal unb nad)t§ ^meimal mit faltem SSaffer; gifd}e bürfen

biefelben nid)t effen. ^c»!)nen föen bie ägljpter nid)t nnb

bie milb mad)fenben geniest man meber roi), Uüd) gebebt;

bie ^riefter ertragen nid)t einmal ben 51nbticf ber S^udjt,

bie fie für unrein f)alten. Seber @ott £)at nid)t etma nur

einen ^riefter, fonbern beren mehrere, üon benen einer

Dberpriefter ift; ftirbt berfclbe, fo tritt fein @o^n an feine

©teile."

2Sa§ |>erobot l)ier er^ölilt, ift aL^e§ ricl)tig, aber un^

genau. 9iid)tig, infofern bie betreffenben ©ebröudje im

S^iltC^ale t^atföc^lid} üorfamen, unridjtig, meil fie nur an

einzelnen Orten, nid}t im ganzen Sanbe, gang unb gäbe

maren; ©injelerfdjeinungen finb Oon |)erobot unrichtiger^

meife oeratlgemeinert unb auf biefe ^eife jn einem ein-

feitigen unb in mandjen SSe^ie^ungen fdjiefen "öilbe oom

ßeben unb treiben ber ägljpter gufammengefügt morben.
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^Tii^erbem barf man nidjt üergeffen, ba^ bte anberett 33ö(fer,

mit betten er bte ägljpter nerglid}, ftetg feine gnecC)tici)ett

:^Qnb§Iente innren nnb baf3 if)m ba!)er mandje (Sitte merf^

n^ürbig er]d)einen mufete, luefdje inobernen 33egriffen infolge

nid)t§ S^emerfensiüerteg barbietet.

5i[gt)ptiidje 9[)?arft)cencit Serben i)öufig üon ben ®enf==

mötern üorgefü^rt; in il}nen besorgen Dor aUein SO^önner

ben ^anfd)f)anbef, granen treten nnr ge(egentüd) auf, aber

fdjon biefer Utnftanb tnn)]te einen ®ried)en i)öd)Iid)ft in

^rftannen fe^en, ber getuolint tvax, bie gran in einer %xt

,f)arent eingefdjtoffen p t)a(ten unb fie uor jeber ^erü[3rnng

mit ber ^ÜiBentDett p fct)ü|en. Umge!et)rt gilt bie SSeberei

im 9li[tt)a(e aU eine n)eib(id)e ^efdjöftignng, ben 9D?äitnern

tag bie 35eauffid)tigung ber 5(rbeit ob; nur fetten ift

Don männlidjen StBebern, bereu gelegcntüd) audj 3cfaja

19, 9 gebenft, bie 9lebe, tinb gilt it)r 53eruf aix> fet)r un^

angenehm, ^ie 5(rt, jn tragen, mar nidjt nadj beut ©e-

fd)ted)te nerfd)ieben, fonbern nad) bcm ^u trageuben ©egen-

ftanbe. %iü\ ben ©c^ultern trug matt gerne üermtttelft eineS

^ragjod)e§, mäf)renb man auf ben Sl'opf bie Saften o^ne

meitereg auffegte. ©tüt)te, Äörbe mit gn'idjtcn, ^äder=

maren (uergL 1 9J?of. 40, 16) trug man auf biefe SSeife.

(^an^ üerfe^tt ift bie 5lufid)t, q§> gäbe feine ^riefteriit-

neu in ^(gl}pten, im (Gegenteile finb biefctben fcf)r t)äufig,

.t)äufiger aU in ©riedjentanb, tuo bie ^riefter au Qatji

entfd)ieben übermogen. ^on ber Stöuigin bi^ pr örmften

grau beftrebte fid) eine jebe, eine priefterlic^e Stellung,

märe Q§> and] nur getegenttid) bei bem einen ober anberen

gefte, 5U geminnen. ^ie £)ö^eren Sllaffeu tonnten bag ^ed)t
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erlangen, feUift Dpfer barjnBnngen, tt)äf)renb bte nteberen

tt)entgften§ t-Dö^^renb be§ Opfert fingen nnb mufijteren

burftett. 3n späterer Qdt befafj jeber 9^omo§ neben bem

Dberpriefter feinei^ ©ottes eine Dberpriefterin, tdddje einen

befonberen Xitel trng.

®ie SOhtfü, beren eben gebälgt tt)arb, fpiette in bem

®i)tterbien[te ebenfo tüte int bürgerüd)en Seben eine f)er^

üorragenbe DloIIe. 5(ni fi3nig(id)e]t §ofe befanben fi(^

^J^nfiffap eilen, an beren ©pi^e männü(i)e unb meibüc^e

^orftel}er ftanben, bte ©anger fonnten nebenbei anber^

iDettige f)oI)e SSürben befleiben nnb entftammten angefet)enen

gamiüen. ®ie SD^önner fangen im alten 9ieid)? ftet§ mit

9}^nfifbeg(ettung, jur §arfe nnb glöte, tüä^renb bie grauen

oi)ne foldje a[§ S3eg(eitnng ^u Xanten i^re Sieber t)or=

trugen, (^röfeeg ©en^idjt n^arb bauernb auf ftrenge^ ©in-

Ratten be§ Xafte^ gelegt unb biefer baburd) ge!ennjeid)net,

bafi man in bie |)änbe ffatfdjte. Sm neuen 9iei(^e ttiurben

SJlänner unb grauen ^ufammen al^ länger t)ertt)enbet,

lüobet man 33ünbe a\§> ^ortragenbe beöor^ugte; big in bte

je^ige Qdt ift ber S5ünbe unb befonber^ ber blinbe Bettler

in ägljpten ^anptuertreter ber ©ange^lunft geblieben.

^ag beüebtefte Snftrument tuar bie |)arfe, bie in

^tüei gormen erfc^eint, in einer mitteIgrof3en @efta(t, mit

6—7 ©atten, bie man fi^enb fpielte, unb in einer über

manneggro^en, mit big §u 20 ©aiten, bei beren @pte(

man fte£)en muf3te. ©efdjlagen inarb bie §arfe mit ben

gingern, bei ber baneben fe^r Verbreiteten Saute bebiente

man fid) bagegen eineg ©tabd)eng. gremben, femttifdjen

Urfprungeg ift bie Seier, bie im neuen Sfleidje \e^)v beliebt
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Warb, ^te gtöte ift fej)r dten (SJe5rQud}e§, fie finbet [id^

in langer unb in furjer gorm, im neuen SReicl^e auc^ al§

^oppelflöte unb fd)eint bi^tüei(en mit ber pfeife ^ufammen^

gefoKen ^n jein. Sängerinnen benn^ten mit S5or(ie6e ^'a-

ftagnetten unb !(eine $anb]3aufen, ©olbaten bebtenten [ic^

einer trommeiförmigen ^aufe unb ber trompete, im Xempel-

futte gdt ha§> Siftrun: ai§> unent6ef)r(ic^. Segtere§ 6e[tanb

Qu§ einem bronzenen @tab, ber fic^ nad^ oben i)itt in gtoet

Seile teilte, ^mifdjen benen 33ron5eftö6cf)en (oder tagen;

an biefen mieberum maren Glinge angebract)t, metdje beim

©c^üttetn be§ Snftrumenteg ftapperten.

^eine größere Sempetfeier fanb o£)ne 9J?ufif ftott

unb ebenfo menig glaubte man i£)rer bei ©aftmä^tern ent=

bet)ren 5U !önnen, fogar beim Setd3enmat)[e erfd)ien ber

^arfenfpieler unb ermaf)nte burc^ fein ßieb bie $inter==

bUebenen ^ur gröijüdjfeit. „©iefse tDof)lried)enbe§ Dt auf

bein .^aupt," fingt berfetbe, „umfleibe mit meicl^em Seinen

beine ©lieber, faI6e bidj mit 2Sot)(gcrud), fd)müde bid) fo

fdjön bu fannft. ^oä ®Iüd feiere ben frot)en Sag unb

rut)e nic^t an if)m, benn niemanb fe^rt ^urüd, ben ber

Sob batjingerafft t)at." ®er f)ettere ßebenggenu^ ift e^,

ber :^ter im ©rabe fetbft gelef)rt mürbe; nur ungern fuf)r

ber ägljptcr, mie bie Sejte berichten, nad) bem Sanbe.

metdje^ ba§ @d)meigen liebt. Snmiemeit bie mufifalifd)en

©enüffe, bie man im 9^i(ti)ale barbot, unferem (55cfd)made

entfpred)en mürben, töf]t fid) nid)t entfdjeiben; oermutlid}

trar ber ©efang näfelnb unb in enblofen SRecitotioen ge^

Ratten, mie q§> nod) jegt ber arabifdje ift, möfirenb bie

©aitentnftrumente unb bie glöte einen fd)arfen, bur(^=
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brittgenben ^on gehabt f)aben tt)erbeit, unb man Bei bett

Xronimeht meE)r auf ba^ laute (Srtönen aU auf einen

i)armoni|d)en (^efamteiubnui gefel}en t)a5en tnirb.

S(!ef)ren tDtr nadj biefer ^Ibfdjtneifung gurüd jn ben

@ttten, beren .^erobot in feiner 5Iu§einanberfe^ung geben!t,

fo ift bie 3}et}auptung, nur bte Xödjter I)ätten für t^re

@(tern 5U forgen gel}a6t, ungenau; tf)ren ©egenfa^ foü

jebenfatt^ bie angeblidj fotonifdje SSorfdjrtft bdben, baf3

ber ©Di)n für ben Sebeu§unterf)a(t ber ©(lern forgen müffe.

9^ad} ben ägljptifdjen Xe^^ten lag bie Sorge für bie (Sttern

beiben ®efd)(ed)tern ob; ^unödjft ^atte fie ber ©of)n p über-

nefimen, fehlte aber ein foldjer ober voax er ertt)erb§unfä!)ig,

fo trat bie ^od)ter für it)n ein, tva^ ati)enifcf)en 5(nfc^au^

ungen nid)t entfprad). |)erobot ^at biefe ^I}atfa(^e in äi)n=

Iid)er SKeife übertrieben, tvk feine Sanbsleute, Ujenn fie t)on

ber 35^eiberl)errfdjaft in Sparta reben, obroof)! bort nid)t

einmal eine ooEfommene ©(eidjberedjtigung ber (55efd)(ed)ter

ftattfanb, bie grau nur freier gefteöt mar ai§> in 5lt^en

unb befonberg in ben fleinafiatifdjen |)anbe(gftäbten, in

benen fie in Streitigfeiten mit bem DJtanne fo gut toie

red)t§(oö baftanb. 3n Sgtjpten tuar bie grau bem 5!J?anne

gegenüber gleidjberedjtigt, fie fonnte eigene^ Vermögen

ennerben unb baefelbe unabhängig Oom 9)?anne oermalten,

(i^efontrafte melben, baf3 man biemeden ba§ ganje S5efig==

tum ber ^rau überfd)rieb unb baf3 biefe nur für ba§ Ieib=

üdje SK>ot)(erge!)en beö 9J?anneg ^u forgen I}atte, o^)m baf3

biefer 53efi^reditc auf ha§> (Eigentum feiner ©attin geltenb

madjen fonnte.

S)a^ 9^afieren beg S^opfeg unb SBarteg, beffen §ero-
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bot bann gebenft, tüor m Ägtjpten ntdjt an] bie ^riefter

[lefdjrönft, fonbent allgemein üMicf), nur I}a6en bie $rie[ter,

bie ü6erl}aupt md] aCfen D^idjtungen ßin peinüdje 9flein=

Üd)feit0t)orfd)riften befaj^en, iDeit ftrenger an ber ©ttte

feftge^atten, afe bic anberen ©tänbe, bie gelegentlich non

il)r abmidien. 3Säf)renb be§ neuen 9f\ei(^e§ [inb bie ^riefter

regelmöBig ge[d)oren, jogar in ber vSonnengtut ge^en fie

fat)(föpfig, unb menn bei ©eieÜidjaften ben übrigen @ä[ten

bie §aare eingeött mürben, bann tieften fie fid] itjre ^opf=

£)aut mit ©atbcn begießen. Sange ^aare trug fo gut mie

nicmanb, nidjt einmal bie grauen; bei bem lieifsen ^tima

märe eine |oId}e ^rad)t aud) fe^r unbequem gcmefen. ^ei

feierlidjer Ö5efegen£)eit galt e§ aber für angemeffen, mit

langem §aar ju erfdjeinen, bann fegte man ungelieure

^crüden auf, bie oug mit paaren gemifdjter (SdjafmoUe

beftanben unb bereu Soden t)öufig bi^ ^u ben ^üften

^crabreidjten.

2)er ^art marb meift ooUftöubig gefdjoren, bodj geigen

fid) bigmeiten im aften Dieidje furje (Sdjnurrbörte unb

5(ufäge oon Slinnbärten, bie getcgeutlidj nod} im neuen

Dieidje norfommen, in bem freilidj im ungemeinen nur

|)irteu unb <2f(at)eu ben S3art trugen, ^ei feierlidjen

Gelegenheiten tegt ber £önig einen fünftüdjen, in einen

biden 3opf geflodjteuen 53art au, me(d)er unter bem S^inn

angebradjt unb burdj Räuber £)tnter ben D^^en befeftigt mirb.

barbiere, §oarmad)er unb ä£)uüd)e Seute merbcn

Öfterg ermät)ut unb galt üöüiger ^aarmauget a(g unan=

genehm genug, um bie ?(gl)pter ^u nerantoffen, fic^ uadj

§oarmud)5mittetn umjufehen, bereu fid) in ben mebijinifdjen
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^a|3^ri§ mc!)rere tierjeidjnet finbert. (Sine§ berfelBen joHte

non ber ^?ntter bc?^ jtüeiteit ^öntg§ ägt)pteit§, a(fo tr)o£)I

t)on ber erften .gerrfcfienn be§ ßanbeg, ^errüf)reit.

5(6)cf)eren be§ .^aareg al§ ^rauer^eid^en ift eine

}cl)ort t)on .f)omer eiinät)nte gnecf)ifrf)e Sitte, iDetcfter ^Idjitteu»

folgt, al§> er na^ $atro!(o6 ^obe fein §aupt^aar fd)ert

(3(iag 28, 141). ©en Suben tDurbe ber ©ebraud) üer^

boten (3 9[)?i)f. 21, 5; 5 Tlo']. 14, 1), jebentna^ nm bag

^olf ^n üer^inbern, mt bem bei feinen 9^a(i)barn Xüdt t>er=

breiteten ^otenfulte nnb ben bamit üerbunbenen aberglän^

bi|cf)en ®e6räucf)en teit^nnefimen. Sn Ägtjpten Xüav bie

©itte feine einfteitlicfie. ^i§iuei(en fdjoren fic^ bie Xranern=

ben ba§ ^aar, tnä^renb bie Sita gelt) eib er, bie ben Seidjen-

5ug begleiteten, langet ^aav Ratten, ha§> fie im ©djmer^e

tnilb |d)üttetten; bie beiben granen, bie 3fi§ unb ^epl)^

tl}i}g bei ber Strauerfeier nm Dfirig barfteltten, nutzten i^r

§aar lang i)ernnter !)ängen (äffen, ba man annahm, bie

Göttinnen 3fi§ nnb 9lepf)t!)t)§ t)ätten nad) bem Xobe be§

©ottey ba^felbe getf)an.

SJcit ben Bieren tebten bie befferen ©tänbe in Ägtipten

f)öd)ften^ in bem Sinne ^ufornmen, in tneldjem eg alte ^ötfer

mel}r ober tneniger tl)nn. '^an t)ictt in ben .^änfern ^aiime

.gnnbe nnb 5(ffen; anbere ^iere, SRinber, ©önfe, (S^a^ellen,

bcfanben fid} in Stätten ober |)nrben. ®ie i)eiligen Xiere

fnmen nidjt in bie .^önfer ber 53ürger, fonbern (ebten in

ben Stempeln, unb menn je eine gamifie einen .^au^gott

beffi^, ber fic^ in il)rer 3ßo(;nung in Xiergeftdt offenbarte,

fo ^iett man benfetben in einer Keinen l^of^fapetle, er trieb

fid) aber nidjt im Saufe ^erum. ^ag niebere S5oIf lebte
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me^)v afö bte !)ö!)eren Pfaffen mit bem äufanimen,

gerabe fo, tute bie^ üt @ried)en(Qnb ber gatt tpar. ^ie

9Räume bes .?)au|e^ lagen um einen offenen ^o], auf bem

bie t)änÄ(idjen %vbdtm t)errtd)tet tnnrben, bte ^anbraerfer

tt)ätig mxm, bte ^tnber fptelten nnb man audj bie ^iere

Öie(t, tüie bieg no^ je^t im £riente nnb in eüb^^Suropa

atigemeine ©itte tft.

Unter ben ©etreibejorten luerben für feinere^ ©eböcf

^S^ei^en nnb ©erfte Derraenbet, non benen erfterer, ber in

Dber-Ägijpten in befonberö guter (Sorte voud}^, am he-

(iebteften Xüax. ®ie kirnten a^en banedcn and) ^urrabrot.

^erobot f)at tt)oi)I einen 2^i^ feines gt-'^ntbenfü^rer^ mij3=

üerftanben, ber auf bie grage, n.mrum er ^urrabrot ejfe,

anttüortete, nur 5Beid)(inge äf]en feineres Srot, nnb bas

5U t^un, t)ielte er für eine Sdjattbe.

®ag kneten bes Jetgeg in ber ägtjptifdjen 33äderei,

bie !)od) entmidelt mar nnb bie oerfdjiebenften 5(rten oon

33rot nnb Äudjen fierjufteKcn mußte, erfolgte ^unödjft burdj

treten mit ben ^^B^h; bann fnetete man fteinere SD^engen

mit ben ,f)änben auf Brettern burdj, bvadjtc fie in oer=

fdjiebene gormen ober oerfaf) fie mit Verzierungen. 53ei

uns tft ein foldjes erftes treten bes Grotes auf bem Sanbe

nod^ oielfadj üblidj, U)ät)renb eg in ©riedjenlanb mit ben

.^önben ober ^netmafdjinen erfotgte; geinfc^mecfer 6e!)aup=^

teten, babei bürfe ber '^(tcm ber ^äder Den ^eig nid)t

treffen unb banben biefen bafter ein ^ud) oor bas (^efidit.

r^erabe |o, mie bei bem ^rotteig, oerfut)r man bei bem

!^e^m; erft trat man i^n, nadjbem er mit 33affer ange=

mengt morben mar, mit ben g^B^n; bann naf)m man



236 IV. (Sitten unb (Sebräud^c.

f(entere SO^engcn, bie matt itod)nta(§ tttlt bett ^äitbeit burc^-

arbeitete, et)e ittati bcr 9Jlaffe Siegeltoritt gab. ^eit SD^ift

f)o6 man mit ben .^önben auf, um if)n jn trocEnen unb

aU |)et5materia( 5U iiertt3cnbcn, er mn^te im ?((tertume

tüie noc^ je|t in bem tüalbarmen ßanbe ba^^ ^ol}^ erfe^en.

9^bcf) iieutjutage ^)flegt ber ägl)ptifd)e ^auer jeben Wi\i-

fucljen, ben er finbct, nad) |)anfe p fdjleppen unb an bie

5(u^enlnanb feiner 3So^nung ^u befeftigen, an ber er trodnet

unb fo lange fleben bleibt, hi§> man feiner jnm ^(n^ünben

bebarf.

®ie ^leibnng ber DJ^änner in TO=ägtjptcn beftatib

burcf)meg ans einer üorn ^ugebnnbenen furzen §ofe, ä^n=

lid) unferen 33abe^ofen. Sm a(ten 9\eid}e trug arm unb

reidj biefcg £'(eibnng§ftücf, unb barüber eine 5(rt ^entbe

mit furzen Ärmeln, ba<§ hi§> ^u ben ^nödjeln !)erabreid)te

uitb bei ber ^trbeit abgelegt tnarb. S3ornet)me i)atten an^er--

bem aEerf)attb Übermürfe, bie je nadj ber ^at^xe^ät ober

ben angenblicHidjen SSerpItniffen tnedjfetten. ^te grauen

im alten D^eidje legten ein fteife-^ -gembe an, tueldjes unter

bcr ^ruft anfing unb big ^n ben Slnödjeüt f)erabreid)te

;

fpäter tüarb ftatt beffen ein engeö ^(eib getragen, ha§> bie

linfe 8d)u(ter bebedte uttb bie redjte freilief], unb barüber

legte man einen Dorn an ber 33ruft ^nfammcngenotninenen

äl^antel. ^a§> niebere ^olf trug bei ber 51rbeit, unb ^ieron

benft ^erobot, nur einen furzen ^djur^, ber Dberförper

unb ^eine freiließ. !^af^ er bie Slörp erformen nid)t ent-

fpredjenb bcdte, ^at ben Ägijptcr nid)t geftört, galt eg bod)

and) in ben befferen klaffen al§> gefdjmadooll, menn ba^

C^^emanb fo bünn gemebt mar, bafs e§ bei ben grauen ben
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Horner burd))d)tmment (ie^. ^tefe @ttte erf(ärt e^, ha\]

auf ben ögijpti)cf)en ^enfmäfern bie grauen, auc^ tpenu

fie Beffeibet [inb, ftets* irte na(it erfdjetuen.

S)er ^toff, au^ bcm bie (^eroanbuncj 6efte!)t, ift faft

immer Seinmaub, nur feiten mürbe 33?ülle unb nod) fe(tener

33aummolIe üerracnbet. $riefterfc£)mucf bienen biemeilen

bunte ^ierfelle, mo£)( in Erinnerung an eine längft öer-

gangene Q^orjeit, in ber bag ganje 35o(f in |)öute gefleibet

ging unb ber ^ornef)me fidj nur burd} ^enu^ung befon^

bers fd)öner geUe üon ber ä)?enge unterfdjieb. ®ie 9fiein=

nd)feit in ber ©emanbung mar allgemeine Sitte. 3^ie e^

nod) je^t ber arabifdje 53aucr t^ut, fo mirb man, fo oft

a(6 mögüd}, ba$ @emanb au^gejogen unb im Dlite au^^

gemafdjen £)a6en, mac- fdjon ^um Sdju^e gegen Ungeziefer

notmenbig erfdjeinen mufste. 2)aun lief; man ec^ in ber

(Sonne trodnen unb fonnte ee nadj fur^er Q^lt in faubercm

3uftanbe mieber anlegen.

9^ein(id)feit mar bie $)aupttugenb ber ^tgijpter alfer

Stäube. galt alc^ eine befonbere Unannef)mlid)feit bee

S3erufc0 ber DJ^aurer, bafe fidi biefelben nur einmal bec^ ^Iagc^5

maf^en fonnten. gür ba§ 35olf lagen, fomeit fid) bieg ner=

folgen läftt, feine religiöfen ^orfdjriften barüticr oor, mie

oft man fid) ju mafdjcn £)atte, mie fold)e für bie f)eutigen

5lra6er burd} 9J?ul)ammeb eingeführt morben finb, mo£)l aber

6efaf3 man foldje 5lnorbnungen für Könige unb ^riefter,

an bencn mit peinlidjer ©eroifienliaftigfeit feftgef)alten mürbe.

Sogar bie ©ötter untermarfeu fid} nad} ögi}pti)d}er 5lu=

fid)t beufelben unb mufd)en oor unb bei if)ren |)anblungen

im Tempel bie ^önbe; befonber^ menn bie ©ötter in ^ei-
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Iit]en Südjern (efen iDoEten, reinigten [ie fid) ^uüor in

grünbnd)fter Sßetfe.

Wit ben 3Reinncf)!eit§t)orfd)riften i)ingen ©peifeüerbote

unmittelbar jufammen, bo(^ tuaren biefe nid)t für ba^ gan^e

Sanb bie g(e{d}en, fonbern tüed)fe(ten t)on 9^omo§ p 9^omo§.

(So iDaren ein5ehte gifc^arten in öerfd^iebenen ©täbten

f)ei(tg nnb tpnrben ijodj t)eref)rt; einzelne Könige, tnie

^iänd)i öon fef)iopien entf)te(ten [id) ber gifd)e im aCfge-

meinen unb liegen i^ren ^a(aft nid)t t)on Seuten betreten,

bie biefe 9^a!)rung ju [ic^ naf)men. daneben aber bitbeten

5ifd)e bie f)äufigfte ©peife beg niebern ^'olfeg unb tonrben

biemetlen aud) üon ben i)i3f)eren ©täuben tro| ber geringen

(Bc^madf)aftigfeit ber ögl)ptifd)en Wrten öer^e^rt. 3n Ober-

ögl]pten ert)ie(teu bie 5frbetter Snfi^e ai§> Sof)n, im ^elta

befanben fic^ (äng§ ber 93^eeregfü[te groge ^i3rranftalten,

in benen bie Xiere auggenommen, eingefallen unb getrodnet

mürben, um bann bnrd) ganj ^tg^pten öerfd)idt gu merben.

^er gifd)fang bilbete im alten 3f^eict)e neben ber Sagb

eine ber ^auptunter^altungen ber ©rogen unb gürften;

man oertoenbete bei if)m abmedjfetnb Dingel, 9^e| unb 3^^^^^-

lad, mit wädi) (e^terem man ben fctimimmenben gifd) p
burd)bof)ren fucf)te.

Sn ^e^ug auf bie ^oßnen maren bie bitten ebenfo

med)fe(nbe tote bei ben gifd)en. ©in^etne Ägypter Oerab^^

fd)euten biefelben, anbere agen [ie unb üermenbeten fie fo-

gar ai§> ^otenopfer. «Streng üerboten mar if)r ©enuf;

gerabe fo mie ber ber gifdje ben in if)ren Seben^gemo^n^

i)eiten fid) Oielfac^ an ägljptifd)e ^orbitber anfd)Ue6enben

^tjt£)agoräern. ^iefe nahmen an, bie S5ot)nen b(äi)ten ben



©petfeberbotc, ^rteftcrtum. 239

Set6 iinb fc^abeten ber 9^uf)e be§ ®etfte§, ober aucf), bie

(Seelen ber Zotm befönbert fid) in bert ^o^^nn\, )o ba^

eg af§ ein dJlovh erfc^einen mu^te, trenn man 33of)nen

üer^eftrte.

^ie $rtefterDerJ)ä(tnif|e in ägl)pten, beten §ero=^

bot an te^ter @teEe gebenft, ttjaren in ber 2Bei|e georbnet,

bof] jebem |>ei(igtnme ein £5erpriefter Dorftanb. Unter

feiner Seitnng tüaren einige ^rie[ter tt)ätig, bie nnr bem

^n(te i^r Seben getrei^t f)atten, bod^ tüar beren Qa^ feine

große. 3n bem Tempel p ^ibljho^, in bem groBarttge

^e[te gefeiert tünrben, tuaren nnr fünf ^riefter banernb

tptig. Qu biefen famen aber satjffofe 33ebienftete, bie ben

eigentlichen ^rieftern jnr (Seite ftanben, unb bann trar

üblitf), baß 53eamte nnb fonftige angefe^ene ^erfön(icf)feiten

im Diebenamte ein ^rieftertum nberna£)men, fei e§ für eine

befonbere geftücf)feit, fei e^, bafe fie jebe^ Sa^r einen

Wlomt lang bem ^ienfte beg @otte§ fitf) Ujibmeten. 9lnr

auf biefe 2Beife toar e§ mögücf), bie unenbüc^e gülle ber

ai§> notn^enbig geüenben Zeremonien p ooUjie^en, oi)ne

eine gar ju erf)ebl{d)e Qat}l öon Sgt)ptern ben bürgerticfjen

33ernfen jn entfremben.

^a§ priefterlic^e 5(mt xvax nidjt, mie öielfacf) be-

hauptet mirb , an unb für firf) erblicf). (Sbenfomenig tt)ie

bei anbern S3erufen ^at eg ^ier eine ^'afte gegeben, beren

9}?itgüeber ftet§ ^riefter inerben mufsten nnb nur unter-

einanber f)eiraten burften. ©in fofdjeö Äaftemoefen, toie

e§ in Sttbien beftanb, i)at in ?(gt)pten fid) nid)t gefunben.

fiier ftanb eö bem So^ne beg 33eamten frei, ^riefter, Offi-

zier ober §anbmerfer ^u roerbcn, je nadjbem feine S3ega==



240 IV. (Sitten unb ©ebräuc^c.

6mig ti)n ^it bem einen ober bem anbern 33ernte befät)tQte,

nnb nmgefef)rt fonnte ber -S^anbtüerfergfo^n in ben $riefter==

ober ©olbatenftanb überge!)en. ?(udi bie 3BaI}l ber grancn

ftanb gefet^üdj jebem frei. 3n ber ^ra^nS !)a6en fic^ bie

^^er!)ö(tnifle freilief) öf)n(ic£) geftaltet tt)ie bei nn§. 2Sie

bei ung ber @o£)n be§ 33eaniten im aUgemeinen 53eamter,

ber be§ Dffijierg Offizier tuerben unb in feinem ©tanbe

f)eiraten toirb, fu Wai eg and) im 9^i(t^a(e, oI}ne baf^ ein

ftaat(id)er Strang üorfag. «So fommt eg, ba^ einmal neun

^n^itgüeber einer gamiüe nadjeinanber bie Stellung eineg

Dberpriefterg be^ $tali in 9J?empt)i§ (leffeiben fonnten,

ein SSererbung§red)t biat jebocJ) babei nidjt beftanben.

^fnbererfeitg galt e§ ai^ empfe^Ien§tx)ert, ein auf g(eid}er

gefettfd)aftlid)er Stufe fte^enbeS 9J?öbdjen, am üebften bie

leibliche ©djmefter, §u eEjelidjen. 55ereit§ bie (Spötter fottten

ijm^ix ba§ ^orbitb gegeben I}aben, al^ Cfirig feine @d)tüefter

3fi§ ^u feiner ©emaljün er[)ob, nnb fpäter f)aben befonberg

bie ^önig^famiüen bi^^ ^u ben ^to(emäern Ijerab, an ber

Sitte feftge£)a(ten, mä(}renb fie beim ^olfe jmar I}äufig

Oorfam, aber bod) nidjt bie ^J^egcl getnefen §u fein fdjeint.

Sn ben ^önigefamiüen fpiette bei biefen @i)en ein

ftaatgredjtüdjer ©ebanfe eine mic^tige SRoUe. Sn Sgt)pten

galt ba§ mei6Iid)e (£rbred)t auf ben ^tiron, bie %o6:}tQv beg

5tbnigC^ fonnte gegebenen gaC[§ ^fnfprud} auf bie ^rone

erf)e6en nnb if)r 5tnred)t if)rem hatten ober if)rem So£)ne

übermitteln. Um bem f)ierbur(^ ermög(icf)ten 5(uftreten Oon

^f)ronprätenbenten ^nüor^ufommen, f)eirateten bie Könige

bie n)eibfic|en äJcitglteber if)rer gamiüe, fo ba^ äffe ^^ron-

red)te in if)rer eigenen 'if^erfon ober bod) ber if)rer Sö^ne



$ßrieftertunt. 241

fid^ üereinigten. ^abet ef)eüc^te matt m(i)t ttur bie @cE)tt)efter,

fonbertt and) bie ^odjter, wie bieg 9^amfe§ IL itie£)rfQ(^

getf)Qn I}Qt, itnb ttocf) tuciter giitg ein ^riefterfönig ber

21ten ^ijnaftie, ber feine edjmefter i)eiratete, bann bie

Don biefer if)nt geborene Xodjtcr f)e.imfnf)rte nnb enblidj,

aU:> (entere if)m eine ^odjter gebar, andj bieje feiner

©ema^Un erftob, bodj ftarb ba§ 9J?äbd)en, tneldjeö feine

gran, ^odjter nnb ©nfelin ^n gfeidjer Q^it \mv, nodj a(g

fleineg ^inb.

5((g ^ödjfter aKer ^riefter gilt ber ^öntg, a(g i)öd)[te

^riefterin beffen erfte @enial}tin. ^er Sli^nig ift ein (eib=^

Hdier ©oftn bes @otte§ ober ber biefem gleidjgefteilten

©iDtter. Snfo(ge biefer ^[bftammung oon ber ®ottf)ett

tDirb ber Üömo, felbft jnm ©otte, er ift „ber gütige ®ott",

iüie feine gcraö^nlidjfte 33enennung tantet, bem ber Unter=

t^an 5(nbetnng unb Opfer borjnbringen i)at. tiefer ©tanbe

an iljre ®ött(id}feit ging bei ben S^önigen fo tneit, baf3 fie

bistueiten fid) felbft, ober genauer bie fid) in if)nen oer=

fi^rpernbe göttlid^e ^^erföntidjfeit anbeteten nnb fid) Don

biefer aüe« möglidje ®nte oerfpredjen liefen, ükmfe^c IL

Dor atten tjat feiner eigenen ®i3ttlid}feit gerne ^^ere^rnng

gesollt nnD berfelben fogar bcfonbere ^empet errtdjtet.

gaft alk Könige i)aben für fid^ ^riefter angeftefit

unb fid) fdjon bei Sebjeiten göttlid} oeref)ren (äffen. (Sin-

jelne biefer Slulte f)aben Sa^rtaufenbe beftanbcn ober fiub

nadj tangjäi)riger ^^ergeffen^eit nad) beut ^scrlaufe oon

So^rtaufenben tüieber ^eroorgefud)t tuorben; fo finbet fidj

unter anberent ber Erbauer ber gröfUen ^pramiDe (It)eopx^

nod) unter ber 26ten ^i)na)"tie at^ ®ott genannt unb

troicbemanu, ©efdiid^tc Don 3tlt'fr9t)):>tcn.
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tüerben itocf) bamal§ i!)m getüci^te ^riefter ertt)ä!)nt. gür

bte 5rufrc(i)terf)Qltung ber 33ere!)rung forgten bte jetueUtgen

Röntge, bie fidj aitdj bann Dladjfommen if)rer 35or=

gönger auf bem ^(}rone anfaßcn, iDenit fie anbern ^t}na-

ftien entftQmmteit, umren fie bod} aÜe iu gteidjcr 3ßeife

^htber be§ ®otte§ 9iä. S)?ei)rfad) jeigen bte ®enfmä(er

etirjctne |)err|d)er, tute [te üor (angen 9^eif)ett t»on ^önig§=

bttbern ober ^töntggitanten er]d)eineit unb btefeit n)eif)=

räitd)errt. 3n 5(6l}bo§ detet ®ett L, begleitet non feinem

©o^ne ^Qmfcg IL, 75 feiner Vorgänger an, in Slnrna!

ftef)t 2t)utinofi$ III. t)or 61 ^öntg§nainen. 53i0tt)et(en

folgten ^rioatteute bem ^etfpiele ber -öerrfdjer nnb manbten

if)re ©ebete oerftorbenen gürften jn, befonberg an§> ber

19ten ^tjnaftie ftnb berartige ©orftetUtngen erfialten ge=

blieben, in benen hi§> über 50 Könige oerei)rt werben.

^er Eönlg toar, mit einer fc^on ertüä(3nten 5fu§nQi)me,

ber einzige 9}?enfdj, ber toaf)renb feinet Sebent 5(nfprnct)

auf Dpfer madjen fonnte, nadj bem Xobe tnurbe, gerabefo

tuie it)m, jebem ^^erftorbenen geopfert. S)er ^ote beburfte

nad) ögljptifd)er ^fnfidjt ber (Bpeife uitb be^3 Xronfe^, unb

e§> galt aU i)ei(ige ^flidjt ber ,f)intcrbüe6enen, if)m bie-

fe(6en ^u Oerfd)affen. 5(u§ biefem ©runbe luirb auf ben

ßetd)enfteinen ber Sot)n faft regelmäßig bargefteUt, tt)ie

er ben oerbüd)enen (Altern ©aben fpenbet, bistoetlen mirb

and) nodj ben (Großeltern geopfert, I}öi)ere ©eneration^^

reiben erfdjetnen in fo(d)en 2)arfteIIungen fo gut mie nie.

Offenbar mürbe e§> ber gamiüe §u foftfpieüg unb gu um-

ftönb(td), für alle i^re ^ox]af)xm ^u forgen, bei ber ftreng

burd3gefüf)rten 33orftettung be§ ^o(fe§ Oon ber Unfterb-
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Iid)fett jebe^ einjeincn in irbifcfier ©eftalt genügte c§ aber

anbererfeit^ nic^t, im allgemeinen, inic bieg anbere ^'öikv

traten, ben Q3i3rfaf)ren opfern. 3ebe (^ade mnf^te einer

[leftimmten ^^erfönlidjfeit bargebradjt luerben, nm Streitig^

feiten iider bie ^enuenbung ber jeweiligen Cpfer jtüifdjen

ben ^oten ^n nermeiben.

2Senn aber bergeftalt ber Sebenbe eg aufzugeben

ppegte, für aÜQ feine '^ürfaf)ren ju forgen, fo tuoftte er

fe(bft bodj nic^t gerne ba§ gleidje ^djidfat erteiben nnb

feinerfeitc^ in fpäteren ^dkn fein Dpfer me^r erhalten; er

fudjte biee auf ^tnei Streifen ^u nermeiben. (Sinmal (ief^ er

in feinem (5)rabe Snfdjrtften anbringen, burdj bie er alle ^or=

überge^enben unb oKe 55efud)er beö ©rabeg aufforberte, ju

feinen ©unften eine gormel augjnfpredjen, bereu §erfagen

bie ©Otter üeranlaf3te, bem «Seligen „^-Brot, SBein, Cdjfen,

©änfe unb aüe guten 5)inge, non benen ein ©ott tebt"

^ujutoenben. ®ann aber fc^fo^ er mit ben ^rieftern feiner

.f)eimatftabt ^[^erträge ab. (£r nermadjte il}nen einen ^eit

feineö ^efi^tumeg unb oerpftidjtete fie, i^m jum (Entgelt

an beftimmten gefttagen beftimmte ©aben barjubringen.

9}?e!)rfad) finb berartige Urfunben erhalten geblieben, bie

ötteften entftammen ber ^t)ranüben5eit, am an<ofüf)rIidjften

luaren fie unter ber 12ten ®l)naftte; fie feigen, toie genau

unb einge^enb man fofdje Übereinfonunen traf, um nur ja

nidjt nad) bem ^obe ber Dpfer nerluftig ju gelien. ^ie

^riefter tjaben freiüd), fo tueit fidj bieg oerfotgen (tifet,

foba(b afg mi^glid) bie läftige Dpferoerpflidjtung abge=

fdjüttelt unb bie ^^ermödjtniffe -^u ©unften ber Tempel

eingebogen.
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^er ^önig Wav, \vk bemerft, ein @ott, ber auf (Srben

tümibelte, ©cbete in Empfang TiQt)m imb bafür :^immüfd)e

©aben fpenben üermoc^te. ©ine immttte[bare golge

biefer ®öttlicf)fett wax e§>, ba^ er bett §imm(ifd)en näi)er

ftanb aU ber gemö^nüc^e SJ^enfcf) unb mit feinen 2ßünfd)en

et)er ©efjör fanb, tüenn er ^inge öon ben i)ö!)eren Göttern

verlangte, bte felbft t)er(ei!)en feine Wadjt überftieg.

^0 tuirb ber ^önig ber naturgemäße TOttler ^tüifc^en ben

t)ö£)eren Wddjtm unb ben SJ^enfdjen, ber bie großen £)pfer

bar^ubringen, bie für ba§ 9Reicf)sn30^I notmenbigen ©ebete

^u fprecfjen £)at; liegt bodj in ber greube, bem Seben nnb

ber 9J^ad)t, bie ißm auf |eine SSorte i)in bie ©ötter fpenben,

5ug(eid) ba§ ©lud unb ba§ 95^oi)I aKer feiner Untert£)onen

begrünbet, in feiner ^erfon Derförpert fi(^ ha§> gan^e Sanb

unb mit
®ie Dpferformef, meldje auf ben ©rabbenfmäfern

regelmäßig angebracf)t tüirb, lautet: „©ne fönigUd)e Dpfer-

gäbe fei bargebradjt bem @otte Dfiri§, bamit er gebe aEer^

i)anb ^inge ber ^erfon beg ^erftorbenen." ©elbftüer^^

ftönbüd) ift e§ nidjt glaubüdj, baß ber ^önig alle Xoten=

Opfer felbft bargebra(^t f)aben foüte, menn e§ aud^ au§

bem alten Sfteidje befannt ift, baß ber |)errfd)er gelegent-

lid) für ba§ @rab feiner betreuen forgte, unb ii)nen ba§

@rab felbft ober boc^ ^ei(e begfelben f(^enfte. ^er ^u§=

brud foE oietme^r nur befagen, baß bie (55abe namens be§

£önigg bargebradjt inarb, meil biefem üor aEem ein fold)e§

Dpfer guftanb unb feine ©abe ganj anberg mirfung^üoE

bei ben Göttern fein mußte, ai§> toenn biefelbe oon einem

beliebigen S[gt)pter ausging. 5(uf eine foId)e fönigüd)e
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Opfergabe f)tn erfolgte l^ox\ ber ®ottf)ett ein (Srlafe, burc^

ben fie bem Xoten ben (Stntrttt in bie ©öttertüelt juge-

ftanb. 33e|onber§ au§ jpäterer Qdt finb berortige (Srfaffe

me^rfacf) erf)a(ten geblieben, man legte fie geimn formnüert

in ba§ ®rab ber ^^erftordenen in bem standen, Kerburcf)

bie (55ottf)eit jnr tf)atfäd}(itf)en 5(nefertigung eineg berartigen

^f^riftftücfeg üerantoffen fönnen.

Sei mef)reren ber bietier gefcf)ilberten ©ebrändje

tt»ar iiinjumeifen auf bie 33er6inbnng, in tüetc^e fie ba^

Seben im ^ieefeit-S iinb ba§ im Senfeit^ brod^ten, jmifdjen

tDeldjen beiben formen be^ Unfeine iiiv beit Sgt)pter fein

grofeer Unterfdjieb t)or!)anben mar. Xoh nnb 5eben be^

rüf)rten \k^) im ben 9li(t£)a(bemof)ner in aüem nnb jebem

nnb ba§ ^oU t)at mitten im Seben^genuffe ba§ Sterben

nidjt nergeffen nnb im ^)inblicf auf bae (Snbe eine Er-

munterung 5U um fo frifdjerem (^enief5en gefuubcu. Ct)ne

eine ^enntni^^ ber ^orfteKungeu, bie man fid) in bem

Sanbe Don bem ^afein nad^ bem ^lobe gebilbet ^fltte,

ift ein ^erftäubni^5 bec^ irbifdjen ögijptifdjen Sebent nid)t

mögüc^. ©erabe biefe 33orfteIIungen finb anbererfeit^ ba^

bnrd) befonber^ beadjtenemert, baB fie ^jCigen, mie frü!)e

in ägtjpten ber ©taube au bie llnfterblidjfeit be§ 9}^enfd)cn

aügemein oerbreitet mar nub mie feft berfelbe in ben Über-

jSjeugungen eine§ jeben haftete. ^A^of)! f)at e^; oerfdjiebene

Wuffaffungen be§ Seben^3 ber ^Seligen gegeben, oon benen

nur bie oerbreitetfte ^ier befprodjen merben fann; aber fo

fei)r man über bereu Berechtigung ftreiten fonnte, fo menig

^at man an ber @rnnbtf)atfad}e ge^meifett, bafs ber 2ob

§mar eine ^erönberung ber Seben^form 5ur J^^Ö^ ^^^^r
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aber feine§tt)eg§ ein 5(bfcf)(it^ beg (3erfön(tc[}en menfdjücficn

^afeinö fei.

'Da ägl)pter (\ianUe üoit Einfang an an eine 5(itf=^

er[tet)iin(] ing(eifcE) inib !ö(ut, lii)l(ig in irbi]d3er@e[ta(t;ber

Krüppel büeb Sl\äippe(, ber 3^aiter ^aiter, ber Honig Slönig,

ber 9J?ann SO^ann, ba^5 25?eib äBeib. liefen (^ebanfen ^)Qt er

im großen nnb ganzen ]"tet§ feft gei)aUen nnb nnr gelegent-

Iklj angenommen, ba(3 e^o bem Seligen nermittelft beftimmter

magijc^er gormeüt mögüdj fein luerbe, feine ©eftalt nnb

feinen @tanb jn önbcrn, fid) in einen ^ogel, eine @d)(ange,

einen ®ott jn oertnanbeln, of)ne barnm ber 9]^ögüd)!eit oer=

(nftig jn gct}en, in bie nrfprnnglidje gorm prüd^nfet)ren.

gnr (Srmi3g(idjnng einer 5[nferftei)nng ober eigentlid)

ridjtiger einer SSieberbelebnng be§ irbifdjen Seibeg tnar

eine ®rl}a(tnng eben btefe§ ßeibe^ notmenbig, jebeg ®(ieb

mnf3te nnneränbert nnb an feiner ridjtigen ©teile bleiben.

3nnädjft luirb man bie^ bnrd) Vergraben ber Seidje in

bem S^^üftenfanbe ober bnrdj ^eifetjnng in ^ergt)öf)len ^n

erreidjen gefnd}t l)aben ; man lief^ ben Sl'örper an^-trodnen

nnb oermieb bergcftalt eine ^^cimcfnng in abfeftbarer Qdt
©päter l)ielt man biefe natürlidje 5lu§börning nidjt für

genngenb nnb liefs eine fnnftlid)e eintreten, bie fogen. duu
balfamierung, meldje ben übrigen SSölfern einen tiefen

ßinbrnd gemadjt tjat im ©egenfai^ ^n ber 5lrt nnb 3Seife,

ruic fie il3re ^oten bel)anbelten, bie 5?ei(^en ber 5ll)nen ^n

©rnnbe gef)en tieften ober abfidjttidj ^erftörten, mie bieg

bei ber SeidjenDerbrennnng gefc^at). ^te @itte tunr^ette

im 9^i(ti)a(e tief im ^otfe, fie t)at ben gati beg |)etben==

tnmeg überlebt, nnb nod) 5[tf)anafin^3 fagt, bie Sgt^pter
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ippegten bie Körper ber f)ei(tgen 9lRärÜ)rer etnjubalfamieren,

toie aitdö fonft ben erften ©f)n[tcn bie @rf)Q[tiutg beg ^ox^

per§ für fei)r lDÜnfd)en§n)ert gegolten l^at, um bie 5(uf*

erftef)ung be§ g(eifd}e§ 511 erfeidjtern. 35ei ber ^'ef)anbtung

ber irbi)d)en Ü6erre[te ber SJ^ärtljrer mag freiüd) and) bie

©rinneruttg an bie (Siitbalfamierung ber ßeicJ)e be^ §ei(anb^

(3oi). 19, 40; 2nla§> 23, 56) mit6eftimmenb getuefen fein.

^er §QUpt^tt)ec! ber @in6a(famierung luar bie 5(n§'

trodnnng be^ £örper§, njefdje man bnrd) ^nnftmittel fc^neller

^n erreidjen fu^te, ai^^ bie 9^atnr biefelbe eintreten üef^.

(Sine berartige 3^efd)(eunigung be§ 33organge>? tüarb bnrd)

ha§> ^ei^e £üma in Sgtjpten geforbert, in n)e[djem ber (Ein-

tritt ber ^eriuefnng bem Xobe oft fd)on nadj UHMiigen

©tnnben folgt. ®a§ .f)anptmitte( inar natürlidjeio 9^atron,

tt)eldje^3 ben ©etneben fömtlidje^ Söaffer entjiefit nnb aUe

gettteile üerniditet; nadj einer längeren 53e(}anb(nng mit

biefem Stoffe bleiben Don ber Scidje nnr ^ant nnb ^nodjen

jnrüd, bie :öage biefer Xeile önbert fid) jebod) nidjt, nnr

barf ber Körper nid)t ^n lange bem Sal^e au^ogefeljt bleiben,

ba fonft and) bie ,f)ant angegriffen tDerben ipürbe.

^ie ©toffe, meldje auf3er bem D^atron angetnenbet

tourben, 9}hjrrf)en, 3[öeit)rand}, Maffia, .f)onig n. a. finb an==

tifeptifd) nnb üer^inbern eine ©ntmidlnng ber gänlni^pilje,

n)ie bieg and) ber ^le^ifialt tt}ut. gtir fid) allein toürbeu

fie nnr in ^InÄna^mefällen ben 3^'^f'^ß "^^^ Äörperg ^u

oerf)inbern Oermögen, bie -f^anptfadje blieb ftet^ ha§> D^atron,

n^eldjeg bal)er and) bei allen ben ^aljlreidjen oerfdjiebenen

im ^anfe ber Q^lt in 5(gt}pten üblidien Birten ber Sin-

balfamierung ^ertt)enbung gefunben ^at, it)ät)renb bie übrigen
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(Stoffe je na6) beit ©elbmtttetn tt)ed)feUen, tuelc^e bie gamiüe

auf bie ^eftattitng Derttienben toottte ober fonnte.

^ie @rta!)riuig geigte 6a(b, baf^ tro^ atter biefer TOttet

bie (Srönttung beg Slörper» feine üoÜfonimene trar, luentt

man iftn üöllig miüerönbert lieft, baft einige feiner Organe

trül3 allebcm verfielen nnb hd il^rem 3^^1^^^ ^ncf) bie nm*

Hegenben 2^ei(e in 9J^ttIcibenfd)aft ^ogen. Wlan entfdjloft

fid) bal)er, biefe Crgane gfeidj nadj bem ^obe, nodi t»or

ber ©inbatfaniierung, entfernen. 3iJ"öd)ft tarn bag ®et)irn

in ^\'trad}t. Um ^n biefem jn gelangen, bnrdjbrac^ man

bie ^erbinbnng üon S^afe nnb Sd)äbc(I}öf)Ie nnb ^olte

bann ha^ §irn mit einem ge!rümmten ßifen t)eran^. ^ie

§öf)(nng (ieft man entmeber (eer ober man füllte fie mit

fljrifdjem ^0(5, ^alfam, debernpedj nnb anbern (Stoffen.

©efäörlidjcr nod) a(§ ba§ ®ei)irn erfdjienen bie (5in=

gemeibe. Um biefe entfernen, marb burd) einen befon=

beren 33eamten, ben ^arafdjiftcn, mit einem gencrfteinmeffer

ein Sdjnitt am 53ancf)e in ben Seidjnam gemadjt. Sl'anm

luar bies gefd)ei)en, fo er!)o6en bie ^lnge!)örigcn, bie ber

^anblnng beimoftnten, Steine nnb üerfofgten ben ent==

füet)enben ^^arafdjiften nnter SSermünfdjungcn. SDerfelBe

f)atte bei 5(n§ü6nng feiner ^^flidjt eine ^mar notmenbige,

aber nic^t^beftotueniger t)erabfc^euen§merte |)anb(ung be=

gangen, er f)atte einen Seidjnam werfest, lua^ nad) ägljp-

tifdjer 5Xn|djaunng ein jc^mcreiS S^^erbredjen bilbete. 2)ic

Verfolgung be^ Xt)citer§, bie in !)iftorifd}cr Qät jebenfaöe

reine gorm mar, erinnerte an bie Reiten, in benen man

ben SSerleger eineg Xoten tf)atföd)(id) fteinigte.

SDer Sdjnitt, ben ber ^arafdjift gemadjt i)atte, iuar



©inbalfamierung. 249

taitg genug, nm hmd) tt)n alle (äingctüeibe bem S^örper

entnef)men. S^iir tu 5(u^nat)mefäflen (egte man btefelben

fpöter n)ieber in ben Körper ^nrüi^, nadjbem man fie mit

^^(i?pl}a(t bef)anbelt nnb baburd) ]o gut mie gan§ ^erjtört

^atte, gemöi)n(id} ]cf)eint man fie oftne meitere^3 üerfc^arrt

^u t)aim\. Qu anbern Q^itm fe^te man fie in köpfen

au^ ^(abafter ober .&o(j bei. ^on fo(cf)en köpfen, bie

man neuerbin g§ ^anopen ^u nennen fid} gemöf)nt f)at, ge^

^ören bann ^u jeber Seiche nier. ^er eine, beffen ^ecfet

ben SOIenfdjenfopf be§ ^otengentus 5[mfet ^eigt, enti)ielt

ben 9J(agcn unb bie grof^en (SingetDeibe; ber jmeite, mit

bem ^opfe be^ |)unbsifopraffett be§ |)api, bie fleinen (Sin-

getneibe; ber britte, mit bem Sdjafatfopfe be^ ^uamntef,

Sunge unb ^erj; ber üicrte enblicf), mit bem ©perberfopf

be^3 Slebfenuf, Seber unb ©aüe. 5(ut3er biefen iner Xoten-

bämonen maren eg bie (Göttinnen Sfi^, 9^ept)t^t)§, S^eitl)

unb ©elf, mctdje ben Sdjulj ber (Singeiueibe ^u über-

nei)men f)atten.

(Sine anbere ^etianblungs^art ber (Singemeibe mar nadj

gried^ifdjen Eingabe bie folgenbe. 9Jtan (egte biefefben in

einen haften, t)iclt biefen ber ^Sonne t)iu unb betete ba-

bei im Flamen bc^^ '^erftorbencn : „O §crr, ^Qi'w§> (Dia),

nnb i^r (Sjöttcr a((e, tDc(d)e ben SD^enfdjen ßeben gebt, ne£)mt

mi^ auf unb gcftattet mir mit ben emigen (Göttern ju

(eben, benn ic^ Ijabe ge(ebt in ber 35eret)rung ber ©ötter,

me(d)e mir meine (S(tern übergaben, fo (ange ic^ in i()rem

Streife (ebte. ^ie, me(d)e meinen itörper gebaren, £)abe idj

ftetg gee!)rt, Don ben anbern 5D?enfdjen aber feinen getötet,

uüd) ein iBefil^tum geraubt, nodj etma§ 33öfe^ begangen.
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SSenn idj aber li)äi)renb tnetneg Sebent Qt\va§> t)erfe!)(te,

inbem tc^ üon iincr(aiibten fingen ober trniif, i)a(ie

id) nic^^t bitrdj micl} \dh\t Gefef)(t, fonbern biircf) btcfe (Sin=

gctüetbc." 3[^ei btefen SSorten I)ob ber (Stnbtitfniuierer ben

5!nften ut bie .'pötie itnb \vax\ il)n bann in ben gdife.

^te ©ütgenjetbe lüaren e§ und) biefem ^ej:te, tt)eld)e

füttbtgten itnb ben SJ^eiifdjen babiiuc^ mit 3^e^(tritten

Herantasten, [ie trarf er na(J bem ^obe uon fid}, |o baf3

nnr ber nnbef(edte Setü jnrüdblteb, bem (eine 3Retnlieit ben

Eingang ben ©öttern ermöglidjte. 5lnbere ägt}pter

faxten bte ©ilnb^aftigfett anberg anf, fie liefen ben äJ^enfd^en

fe(6ft fnnbtgen, tnöftrenb ]ein ^er^^ [tet§ rein 6üe5 nnb

baf)er mit grenbe nad) bem Xobe ben menfdiliciien ßei6

Derlief], nm fidj ^n ben (Spöttern ^n begeben ; nnr bann Wax

Q§> bemegen, in ben 9J?enfdjen 5nrnd^nfe£)ren, luenn beffen

©nnben nidjt jn grofee gemefen tuaren.

5iq. 25. llmn?i(Jtettc nTumic.

^ie ®andjl}öt)(c tDarb nad) Siitfernnng ber (Singe-

tueibe angefüllt mit -iDhimicnbinben , 5(mn(etten aller %xt,

^^(!§pl}a(t, ^ntDcilen an&) atterfjanb ^(bfaK, ^obetfpönen nnb

berartigcm, nnb bann n)ieber gefd](of]en. hierauf iDnrbe

ber gan^e Sl'örper bidjt mit Seinmanbbtnben umtDidett.

^(nfangsi legte man bie 33eine aneinanber, bie 5(rme an
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beit ^i3rper unb tüicfette um bie fo zubereitete Set(i)e bie

53tnbeit; fpöter mürben einzelne ©liebmaj^en für \\dj itm=

iDtcfeft, fo baf3 bie ä)?umie n{d)t mef)r tnie ein löngüdjeg

^acfet auöjaf), lt)ie bie älteren 50himien, fonbern mei)r foie

eine befleibete menfdjüc^e ®e[talt. 33e[onberg l)Qnfig lüurben

bie 33eine jebeg für fic^ nmn)icfe(t unb bann nic^t ^ufammen^

gebunben. Wit ber Seid}eneintüid(ung ging biefer ©ebrnudj,

iüie ber 33erid)t Soi). 11, 44 ^eigt, audj ^u ben Suben über.

^ie fertige 90?umie tüarb gett)öi)n(id) in einen .^0(5=

ober ^appfarg gelegt, ber bie formen beg ^örperg jeigt,

unb an§> ^oben unb ^edel, bie feft ineinanber gefafgt

lüurben, beftel)t. 9lcid)ere ftellten biefen «Sarg nod) in einen

^njeitett unb bi^tneifen biefen nod) in einen @teinfQrfopt)ag.

^opfftüd be§ ^ol^fargeg fteKt ein ©efidjt bar, toeldjeg

ein (Sbenbilb be^ ^oten fein foüte, bodj t)at man fid) aug

©parfamfeit^grünben meift bamit begnügt, einen aUge==

meinen gamitientijpug 5U errieten, auf eine genaue ^or=

trötierung bagegen Oerjidjtet. 3n fpäter Qnt arbeitete

man ben ^opf ber .f)ot5= unb ^appförge nidjt metjr au^,

fonbern bradjte an feiner ©teile eine giödje an, auf bie

man ein S3itb be§ ^^erftorbenen matte. ®iefe ©itte toar

in ber ^tolemäer^ unb römifi^en ^aiferjeit, befonberö im

Slreife ber im 9^i(tt}ale lebenben ©riedjen, tüetc!)e bie ©in-

balfamierung angenommen i)atten, oerbreitet unb finb ^abiU

reiche berarttge 33i(bniffe in ^f)eben unb befonber^ im

^aljüm entbedt tocrbcn.

3)er ©arg marb in alter Qdt in einer unterirbifdjen

Si^ammer beigefel^t, unb ber 3^^9^^n9 3^ fo feft a(§

mögüdj oerrammelt, oermauert unb Oerborgen. ®ie Über=
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(ebenben burfteit ben %otm md)t nief)r in feiner (e|ten

^el)aufung cinffuc^en. 9^nr bei ärmeren tnar bieg (öngere

,3eit möglicl}, ba man bicfe ntd)t einzeln für ficf) ober

]^öd}ften§ in ^met ober bret in einem ©rabe beife^te, loie

bie SSermi3{]enbern, fonbern in Sl)?affengrüfte brachte, ©o
lange eine fotdje @rnft im ©ebrami) ioar, fonnte man bie

^l}?nmie beftdjtigen, bi§toei(en and), vomx btefelbe ntd)t ein=^

gefargt n)orben toar nnb bie 33inben nnr (ofe anlagen,

t^re (55eft4t§jüge erfennen. ©in ?lufben)a£)ren oon Seicf)en

über ber (^Tbe, in ben ^önfern ber Sebenben ober attge-

mein ^ngönglidien ^Räumen, totrb au§> bem alten Ägtj|3ten

nid)t überliefert.

5(nber^? voarb bies in fpäterer Qnt 33ereitg ^erobot

fpridjt Oon oberirbifdjem ^(uffteKen ber @örge nnb feit

biefer Qdt fdjeint ein foldjeg, befonberg in ben üon großem

SD^engen griedjifdjer Hnfieb(er bemot)nten Sanbegteilen be^

liebt getnefen ^n fein, ^ier ioarb bie Seiche über ber @rbe

beigefe^t, in einem Dknme, ben bie «Hinterbliebenen Don

geit ^n Q^it befudjten nnb in bem fie burd} bie anf bie

©arge aufgemalten S3ilbniffe ber Xoten an biefe felbft

erinnert tourben. ^on nidjt in ber ©ruft beigefe^ten ^er=

manbten I}ing man eingeral}mte 53ilber an bie SSönbe, fo

baf3 allmäl}lid} eine ^Irt 5(l}nengalcrie entftanb. liefen

©rabe^raum fonnte man im S^otfalle ocrpfänben nnb Oer-

faufen. ^rat lel^tereg ein, fo gemann ber neue ^efi|er

bag 9ied]t, (Sarge nnb 33ilber fortfc^affen ^n laffen, um

bie 9^ul)eftätte für [id) nnb feine gamilie ju Oermenben.

S)ie {)erau!cgefd3leppten 9J?umien mürben bann im 53ereid)e

ber ^otenftabt Oerfdjarrt; berart entftanbene gruben Doli
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9J?umien imb ^i(bni]fe ^aben fic^ im ^ereic^e beö gal)üm§

mef)rfad) gefunbeu.

OTe bie 9ef(f)Uberten ^erricf)tungen an ber ßetc^e

itaftmen längere Qdt, metft 70 Xoge, in Wnfpntd), bod}

fonnte e§ audj tueit länger banern, e^e ber ^ote feiner

(entert 9lui)eftätte gelangte. 53teraei(en nutzte feine Wimie,

no^bem fie üofiftänbig zubereitet wav, nod) längere ^e'it

über ber (^rbe bleiben efie man @e(egeni)eit fanb, fie in

i^r @rab bringen. 3Sor attem bei Senten, bie fern t)on

i^rer ^eimat geftorben lüaren, trat biefer Satt ein, ba man

auf einen günftigen Qeitpunft marten muf3te, um ben ^oten

in feine ^aterftabt ^u fdjaffen. (Sine fo[d)e Überfüfirnng

ober erfd)ien n)ünfd)en§mert, ba man nur in biefem gaüe

^offen fonnte, ba^ bem ^erftorbenen regefmäfsige Xoten=

Opfer 5U ^ei( merben tDÜrben, an einem fremben Orte fonntc

niemanb an bereu ^arbringung bauerubeiS Sntereffe nei)men.

S)ie ©inbalfamierung erfolgte nidjt im ©terbet)aufe,

fonbern regelmäßig in ber Xotenftabt. ^iefe 'Xotenftäbtc,

tt)eldje bei jebem gröfseren ägl)ptifd)en Drte anzutreffen finb,

pflegen am Hufen Ufer De§ D^ite^ nad) StBeften ^u angelegt

ZU fein. Wie bie Sonne im SS^eften ^nv l?)iuf)e ging, fo

fanb auc^ ber 9[)?enf($, beffen Scben unb Sterben man

gerne bem ber Sonne t3erglid}, in biefer $)immcl$gegenb

feine letzte 9^^uf)eftätte. §ier lagen bie ©räber unb bie

Xotentempel, in beren 9'^ät}e bie Seute f)auften, tneldje burdj

i^ren Seruf mit ber 33eerbigung unb bem ^^otenfulte in

^erbinbung traten: bie ^riefter, meld)e bie '^^otengebete unb

Dpfer beforgten, bie ^arafdjiften unb 'J:arid)euten, tt)eld)e bie

(Sinbalfamierung üornatimen, bie ^anbmerfer, meldje Sörge,
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DJhimienbtnben, 5(mulette fertigten, bie @d}rei6er, tneldje

bie ^otente^te üerfafeten unb meber|d)neben, bte ©otbaten

unb ^oligiften, bie für bte ^emadjung ber ©ebäiibe imb

^(it(agen p forgen i)atten ii.
f. f.

(S§ tuaren Drtfc^aften,

bte an Umfang btgineKen bie ©töbte ber Sebenben erreidjten;

\)on ^efdjledjt ^n ®ef(^Ied)t trud^fen biefelben, je met)r bte

3at)t ber ^oten ftteg, bie in ben pget)örigen ©ruften tt)re

le^te 9Ru^eftütte gefunben !)atten. ^Die ^a^Ujri geigen, baf^

im allgemeinen in biefen Einlagen ein ^ettereg unb frof)e§

Seben :^errfc§te itnb ba^ fidj bte ^Xgl^pter burd) bie 9^ät)e

ber Xoten in if)rem Sebenggenuffe nid)t ftören üe^en, e^er

nod} au^gelaffener tnurben, al§> fie e§ oi)neI)tn f^on fein

fonnten.

^ie gri)i)üdjfeit marb nur ^eittnetfe auf fnrje^Iugenblide

unterbrodjenburc^bie Seerbtgungen, tneIct)ebteXotenftabt

burdj^ogen. ^ie ßeidje rtjar nad) bem 5(b(eben in aller (Stille

p ben (Sinbalfamierern getragen inorben, biefe f)atten fie

;!iUbereitet unb eingefargt, unb fie bann ben Hinterbliebenen

5urüdgebrad)t. ^on bem .§aufe, ba§ ber Sebenbe bemoI)nt

l)atte, beniegte fidj, nadibem alk§> vorbereitet iüorben \üax,

ber Xrauer^ug ^u ber @rabe§ftätte. ^unöc^ft ging e§

Ilinuitter an ba§ Ufer be§ 9lil§, m man Soote beftieg, um

nad) bem 2[öeftufer über^ufe^en. ^iefe 33oot§fa^rt galt

al§ ein unumgönglid) nottnenbiger Sleil ber ^eerbigung^-

feierlid)feiten. Sag bie 3[öol)nung be§ ^erftorbenen auf

bem SSeftufer, alfo auf ber ©röberfeite, bann fu£)r man

mit bem <Sarge menigfteng über ben fünftlid)en ©ee, ber

mit jeber ögljptifdjen Xotenftabt in S5erbinbung ftanb.

9^ad^ biefer gol)rt 50g man meiter. ^oran gingen
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ä)(önner inib grauen, bie jur ^fage um ben ebleit, guten,

uiat)rf)eite[ie6enDen Xotm aufforberten, bann folgte ber

(Sarg, ber auf einem öon Cdjfen gezogenen (Bdjüttcn ftanb ;

erft in fefir fpäter ^ät biat man ben Scfilitten bnrd) einen

S5}agen erfe^t, int ndgemctnen erfdjien bie gortbewegung

be^ erftern nnf bem Ie^)niigert, fendjten ^^oben be^3 9ti(tf)a(e^

Ieid)ter aU bie einec^ [id) tiefer in ben Untergrnnb ein==

brücfenben @eröf)rte^-. 92e6en bem edjtitten, beffen ^nc^^

tiere üon Wienern be§ ^oten angetrieben imirben, fdjritt

ein ^riefter, ber WM] auf ben 23?eg gofe, um biefen für

ben ^oten ju reinigen, ba biefer eetiger unb bamit

(3ott nur gen)eit)ten ^oben betreten foüte. ^em Sarge

folgte bie ©attin be§ ^erftorbenen nnb forberte eine Sdjar

üon ^lagett)ei6ern ober and) Wlannev jn lautem Sammern

auf; ben S^ic\ fdifofsen ^-rennbe bec^ 3>erb[id)enen, bie ifin

nnb feine ^I)aten in if)ren (^efpriidjen priefen.

S3eim ®ra6e angelangt, marb ber Sarg gegen beffen

9J?auer gelefmt, eine D^ed}e non Zeremonien mürben uor

if)m oon^ogen, meldje ben 3^^*^ f)atten, ber 9}hinüe ben

©ebraud) ilirer ©lieber auf mpftifdje 31>eife mieber ju geben,

bamit biefetbe in bae 3en)eit§ ein^ijieften fönne; eine neue

^(age marb angeftinunt, ein Cpfer bargebradjt, um ber

3ee(e ^Dtat)rung unb (^etränf jn l)er|d)affen. ,f>ierauf fenfte

man ben Sarg in bie eigentliche ©ruft, tt)ö!)renb bie A^inter=

bliebcnen fid) in ber 53orfammer bee @rabe« jn einem

Malaie oereinigten, meldjec^ iiäufig in Orgien ausartete,

äf)n(idj mie bie^ nodj in ben ©egenben unferee ^^atertanbec^

oorfommt, in benen fidj bie Sitte beg Seid)enfd)mau)e^:^"

erhalten i)at.
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2Bät)renb bie greiinbe imb ^Sertnanbten biivdj btefe

|)anb(un9en bem S[5er6üc!)enen bie legten (S£)ren emeifen

fid} be[trebten, ging biefer in bie Untemelt ein. ^ie un^

fterbüdje ©eele beg SfJ^eitfdjen, bie mir un§ eiittjeitlid) benfen,

ipor nad^ ägljptijdjer ^(nfdjauitng au§ mei)reren leiten ^it^

fammengefe^t, tüeldje fid) ti)öi)renb beg Sebent in ber einen

för])erit(^en ,^ülle ^ufammengefnnben Ijatten, btefelbe ober

im 5(ngenbüde be§ ^obe§ Derüe^en. ®ie iDidjtigften biefer

^eile [inb: ber D[tri§ be§ l;oten, ber biefem in allem unb

jebem entfpridjt; ber ta „bie ^erfiDnlidjfeit", bie fein tier-

f(ärte§ 5Ibbitb barftellt; ber ha „bie @ee(e", bie a(§ ein

^ogel mit 9J^enfd)enfo^f gebadjt mirb; ber fäl)n, bie ändere

|)ütte beig 3Jtenfd)en; bann ber ©chatten, ben ber 9D^enfc|

tüarf nnb ber eigene Sßefen^eit befa^, a£)nlid) trie ber

©djatten in S^amiffog ^eter ©djIemiM; ba§ ^er^; bie

Derftärte (endjtenbe ©eftatt be§ Xoten n. a. m. ^er ©inn

aKer biefer Xetle tft etma ber gleidje; e§ ift nnmögüc^ im

einzelnen n ad)^umeifen, n^obnrd) fie fid) imx einanber nnter^

fd)eiben. Offenbar i)aben bie ägtjpter an§> ber Urzeit ben

®eban!en an eine nnfterblic^e @eele mitgebradjt, biefe

@ee(e aber in tierfdjiebenen ©egenben üerfdjieben benannt.

5U§ fidj bei fteigenbem 3Serfe^r 5n:)ifc^en ben ögtiptifdjen

£anbfd)aften tDieber eine eint)eitüdjere 9^eügion§form p
bilben begann, nat)m man ade Sin^elnamen ber ©ee(e in

bie 9]eIigion auf nnb be!)ielt biefelben bei, tro^ bee 95?iber=

fprndjg, ber in ber 5(nnal)me mehrerer fi(^ t^atfädjüd)

bedenber ©eelenteite fag. 2)em ägljpter war e§, fetner

ganzen Einlage nac^, une fd)on t|ert)orgeI)oben, in reügiöfen

fingen unmögUd), eine ßei)re al§> falfd) jn Dermerfen.



lln[terbltd}feit§le^re. 257

Sieber Derjidjtete er auf jebcg togtfd^e ^enfen unb f)te(t

an 5tn[ic[3tett feft, bie un§ unb anc^ i{)m bei tieferem S^adj-

benfen ai§> tniber]prud)eüoC[e Unmögnd)feiten fid) ernieifen

mußten, a(^^ baB er [id) in bie @efat)r ptte begeben uioden,

auf ettt)a§ S^idjttgeg üer^iditen, um ettua§ ga(fd)e§ ^u

bemaf)ren.

9}?ateria(, tDefdjeg ber gorfd)ung für bie ^eur^

teilung ber ägi)ptt]d3en llnfterblidjfeite^Ie^re unb if)rer ®in5el=

J)eiteii üorliegt, ift ein fei)r umfangreidjeg, aber einfeitige^.

beschäftigt fic^ faft aue|d)(ief3(id} mit einem ber tSeeten-

teile, mit bem Dfiri^, wa§> baburdj üeranlafst n.iarb, ba^

biefe gorm uon einfad)eren unb ffareren ©runbgebanfen

ausging a(§ bie übrigen, fie bemnadj auc^ bem ^'o(fe aU
bie anfpredjenbfte erfdjeinen muf3te. ^er größte ^ei( ber

religiöfen edjrijten, nor aüem ba§ fogenanntc Jotenbud),

ift bicfem Cfiri« getüibmet unb beE)anbe(t in crmübenber

3\>eitfdjmeifigfcit unb babei ot)ne jebe fi)ftematifd)e Drbnung

beffen Sdjidfale.

tiefer Dfirig bes Xotcn muf5 ftreng unterfdjiebcn luer-

bcn Don bem @otte Cfiri^. ^er 9^ame bec- @ütte§ ift

gen)ä(}tt morbcn, mli bem ^enfdjen ein äf)nlidjeö ed}id=

fal tuiberfu(}r tuie bem Ö5otte, and) er muf3te fterben unb

in bag @rab ^inabfteigen. 5[ber U^ie für ben ©ott ber

^ob fein @nbe gemefen mar, er inc(mei)r neue§ Seben ge=

mann, im 3enfeit§ bie ^önigefrone erfangte unb fo nad}

bem Xobe bie Stellung meiter inne £)atte, bie er auf (Srben

eingenommen J)atte, fo t)offte ber 3}^enfd), merbe fidj audj

fein <ed)idfa( geftalten. 3)tefer Hoffnung gab er äuf3er=

tid)en ^(u^brud, Uienn er ben ^oten einen Ofirig nannte;
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äug(et(i) [teilte er tf)n burc^ biefe S^amen^gebung imter

ben (Sd^u| be§ gfetc^namigett ®otte^, ber eiiift fein ^öntg

Itjerben [ottte. 5i[!)nltcf)e ©ebanfeu i)a6en bte alten ägljpter

Setüogen, U}re ^inber md) bem jett)eUTg i)err[cf)enben ^f)arao

p benennen, um t^rer 35ere!)rnng für ti)ren ^errn nnb

Slöntg 5(n§brucf in geben, nnb in äfinlicfiem @inne tütrb

no(^ U§> in bte S^eu^eit ber §errfdjername mit S5orUebe

ai§> Vorname Dermenbet.

®er D[iri§ be§ Xoten wax bem lebenben 9J?enf(i)en

önfeerlii^ nnb tnnerüd) gleic^ nnb ent)prad) nitf)t ettra ber

iD^nmie. Se^tere blieb mä^ ber auf (£rfal)rnng beruf)enben

5In[i(i)t ber ^tgtjpter bauernb in ber ©robfommer liegen,

tt)öl)renb ber Dfirig ben @arg tiertie^ nnb eine Sßanbe==

rung burd^ ba§ Senfeitg antrat. 5!J^it §ilfe magifcf)er

gormefn, beren ha§> fd)on genannte ^otenbncf) eine (ange

S^letfte üerjeicfinet, gelang e§ \^)m, bte nü^enben ^^ämonen

fic^ ^u greunben ^n ma(i)en, bie fdjabenben jn beftegen,

fid) bie Z^^ove ber einzelnen Xei(e ber Untertüelt jn er=

öffnen, aUe gäf)r(td)feiten ^u übertninben nnb ^ule^t ein-

zutreten in bie §aKe ber 3ßai)rJ)eit, in ben ©aa(, in tDe(d)em

ber ©Ott Dfirig @erid)t ahi)\ät über bte ®uten unb bie

«Öfen.

Unter einem Xf)ronl)imme( fa^ in biefem pflaume Dfiri§,

umgeben t)on 42 S5eifi|ern, bte au§ ben Derfd^tebenen

^täUm ^(gtjpteng ftammten unb über je eine «Sünbe be§

3}Zenfd)en abzuurteilen Ijatkn. ®er Zok felbft tt)arb t)on

ber ©ötttn ber 2ßal)r^eit in bem ©aale empfangen unb

mt eine 3ßage gefül)rt, auf ber bie ©ötter beg Dftrtgfretfe^,

an tt)rer (Spi^e |)oru§ unb ^nubi§, fein ^er^ gegen bie
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3Sal3r[}eit atnDogen. (Sr jagte ein negattüeg ©ünbenBefennt^^

ni(o i)er, erKörte, er i)aBe ntdjtg ^öfeö geti)ait, niemonbeu

geidjäbigt, ntdjt gefto!)[en, nidjt gemorbet, ntd}t gelogen,

fein ®e)el5 übertreten, niemanben jum ^Seinen gebradjl,

baö Xempeletgentnm nid]t ge)d}äbigt, nid)t iBefdjiüörnngen

an^ogefprodjen, nidjt§ llnfittüdjeg get^an unb ö^nüd)e^

mel3r. 3e nad)bem biefe ^^eljanptnngen rid)tig nnb ber

23al)r()eit cntfpredjenb n^aren, tjoh ober fenfte [id) bie

Sßage, neben toeldjer ^[)otf), ber ®ott ber ©d)rift ftanb,

um baö ©rgebnig anf^u^eidinen, auf ©rnnb beffen Dfirig

feinen nnanfed)t6nren D^idjterfprud) über ba§ fünftige ©ein

beg mn]d}m fäffte.

Sßnrbe ber Xote gered)t befnnben, fo trarb tf)m fein

|)er5 ^nrüdgcgeben, alk bie nnfterblidjen Xeile, bte if)n

nadj beni ^obe oerlaffen I)ntten, t)creinigten fidj Quf§ neue

mit it)m, unb ey baute fidj auf biefe Si^etfe ber Wm\d],

une er auf biefer (Srbe gen)ei(t i)atte, iDieber auf. @r ging

ein in bie ©efilbe ^2ia(u, wo er ein en)ige§, gUidüdje^ Seben

füt)rte. !3)ie|e ©cfilbe maren beut ®elta al}nüd); ein ®e=

tiuiffer uiufd)Iof3 fie, ,^at)freidje giuf]arme tiefen f)inburdj

unb bilbeten Snfefn, bie teifig non ©öttcrn, teil^^ üon ben

^oten, lueldje fid) i^re Qdt tnefentltd) mit 5lderbau Der-

trieben, bemoimt mürben. 33i(ber geigen bie ^Ibgefdjiebenen,

mie fie ben ^oben pflügen, föen unb bie ä[)ren, bie meit

über 9}?anne^^ ^od) empürfprief3en, abfdjueiben; bann treiben

fie £)d)fen über bie am ^oben (iegenben |)a(me, um bie

Slörner au^julöfen, (entere merben auf Raufen gefc^üttet,

um in bie ©peidjcr gebradjt ju merben, bem 9^i(gotte mirb

geopfert, um it)m ju banfen für ben @egen, ben er bei
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ber bieemdigen ©rnte getnäf)rt []a\, imb nni Ujit um gleichen

Überfluß Bei ber näd)]"teu ßnite 511 bitten, git anbcrn

Reiten fii!)r man in 5^oten fpajieuen, ging auf bie Sagb,

fäm:pfte mit feinen geinben, opferte ben ©öttern.

mnren ®efi(be ber Seligen, bie man 6emoi)nte, beren

Snfaffen aUec\ tra^ fie unternahmen, in noUftem Umfange

gelang.

gie( ber @erid)t!oentfd)eib nidjt fo günftig au§, fo

ertnartete ben ^oten ein ^arteg 2o^, ba^ man ficJ) ^u

üerfdjiebenen Qeiten Derfdjicben hadjtQ. Tlan vermutete,

bie unfterbtidjen 2ei(e mürben nidjt in ben ^oten jurüd=

fei)ren unb er infolgebeffen cincg streiten unb bic^^nud

enbgü(tigen ^obe§ fterben. S^adj anbern mürbe er Hon

ben ^otenridjtern ober anbern Dämonen oerfdjtungen.

3Sieber anbere liefen if)n ©eiftern überliefern, bie iftn

mit Sßaffer unb Steuer quälten, unb ö^nlidie^ melir. Xie

5[nfidjten hierüber maren Don einanber abmeidjcnbe, mie

man fidj getegentlidj audj ba^5 ganje Senfeit^ anber^ gc==

\)Qd)t f)at, a(g in ber Cfirie(e£)rc. DJc'an Ite^ q§> in 12

Xeite verfallen, bie täglidj nur je eine ©tunbe oon ber

Sonne er^)eüt mürben, in benen aber trol3bcm bie ^oten

^(derbau treiben muf]tcn; ober man licf^ bie Seelen fdjatten^

t)aft fid) umt}er bemegen; ober mau behauptete, ber ^ote

fönne fidj mit ber Sonne ocrbinben unb nüt biefer in ber

Sonnenbarfe am ^immel ba^infafiren ; ober ber Xote mcrbe

fiel) nüt bem SSettad oereinen unb biefe^ in aden feinen

STjdjeinungen umfaffen, o£)ne felbft feiner ^^erföntidjfeit

oerüiftig ju get)en.

^er ^erftorbene braudjte nadj ber Dfiricdeijre im 3ett"
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fett§, um QTtgencftm (eben git fönnett, gerabe fo gut iüie im

®{e§feit§ ^D^öbcl für feine S3el}anfnng, Kleiber nnb ©c^mndE

für fcftlic^e ®etegenJ)citen, ©peife nnb ^ranf. Ilm i:^m bie

5n?üt)e ^n crfparen, fidj biefeg a{k§> felbft ^n befdjoffen, gab

man if)m, \m§> man nur immer für bie 93ei)aglidj!eit beg ^a=

fein§ für iDÜnfc^en^tDert Iitelt, mit in ba§ ©rab, unb ba()er

finb c§ bie ®röber, benen mir unfere ^auptbe(ef)rung über

alle ^ebürfniffe beg töglidjen Sebent üerbanfen. ^iefe

©egenftönbe mürben neben ben ©arg geftelU in bie ©rab-

fammer, bie aU gimmer beg ^oten galt; berfetbe fonnte

aber audj bie übrigen 9Ränme beg @rabcg befudjen, nnb

um iljn bei foldjen ®e(egenl)eiten an bag ^ie^fettg p
erinnern, mürben in ber SSorfammer ©cenen an§ bem

biegfeiligen ßeben angebradjt. 5[n§ biefen (ernen mir ba§

treiben ber alten ^(gljpter in alten feinen ©n^el^eiten

fennen; mir fet)en bie |)anbii»er!er an ber 5(rbeit, ben

cf)irten bei feinem SSie^, ben ^önig auf feinem %f)vom,

ben D^eid)en beim (Belage, ben Firmen bei bem gronbienfte,

beim Set}mbaden unb Xem^elbau. Snfdjriften begleiten

biefe 53ilber unb erftören ba§ ^argefteltte, beibe Vereint

gemäl)ren einen (Sinbtid in ba§ ^t)un unb |)anbetn be§

'^oih§> an ben Ufern be§ 9^i(e^, metd^er meit anfdjauüdjer

unb juüerlöffiger ift ai§> ber, ben man über ha§> 3Kefen

ber um 3at)rtaufenbe jüngern, ber DIeujeit in it)rem gü^len

unb ^efdjöftigen meit nät)er ftet)enben ©riechen unb 9^ömer

an§ beren ©djriftfteitern unb Snfdjriften gu geminnen

vermag.



fünfter 2lbfdjnttt

^te ©runblage aüer SS^iffenfdjaft 6Ubet Seien uub

@c£)rei6ctt, unb bieg in Ägtjpten in wod) pf)erem ©rabe, q1§>

bei ben anbern Golfern, ba nur ein gninb(irf)e§ ^Stubium

baju befähigen fonnte, bie DertüicfeUen 3^'i<i)^i^ beg ^iero-

gü)pt)i)d)en ober gar beö §ierati)(i)en ^n entziffern. @o
mußten ficf) ä^nüc^e ^erpltniffe an^bitben, tt)ie in (Si)ino,

tüo bie ^öi^e ber Sitbung eineg Tlanm§> nadj ber 3<^^^

ber öon if)m bei)errfdjten ©djriftjeicfien bered)net tnirb.

S)er ägt}pti|d)e Stitel, ber anbentet, bafe ber SQ^enfc^ fic^

eine gen)iffe Sitbung angeeignet ^at, ift ber „©d)reiber".

©in foldjer (Sdjreiber ift für jebe Saufba^n befäf)igt, er

fann ^riefter, Q3eamter, Offizier iuerben, für oCCe 3Ser^

traüungeberufe njor bie (Sd)reibent)ürbe ^orbebingung.

Sin foldjer ©djreiber wax l}od} angefef)en, „er £}errfd)te

über bie DJ^enfdjeu, gelangte jn 5(nfe£)en unb Üieid)tnm

unb getüann bie @unft bes ^önigg."

^ Sßer fi^ 5um ©djreiber ausbitben tnoHte, nutzte früi)e

bie ©d)u(en befudjen, bereu e§ Derfdjiebene Birten gab, bie

ba(b mit bem ^ofe, halb mit Stempeln, balb mit einzelnen
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SSertüaftung^bitreaug üerbunben tnaren. ^ie ©c^üler tDurben

m tf)nen uon bert ^(nfangggrünben an öoKftänbig aug-

gcbilbet, imb fc^euit, li^enn fie bann in ber Um-

gebnng, in ber fie if)re S3e(ef)rnng empfingen, geblieben

luären, ai\o je nadj ber ©c^ufe ^of-, Tempel- ober 3Ser=

tüaltnng^beamte mnrben, ]o ba^ e§ eigentüc!) nie^r ^ad)^

aU allgemeine ^i(bnng§]djn(en gab. ©treng gebnnben mar

man an bie[e ßan|ba£)n jebod) nidjt, man fonnte gegebenen-

\aU§> einen 9S^ed)]eI ber 35ernföart eintreten laffen.

^ie (Srjie^nng tuar ftreng, bie ^rügelftrafe fef)r beliebt,

„ber Slnabe £)at einen Diüden, er prt, menn man i^n

fc^Iägt," mar ein C^rnnbfa^ ber ägt)pti)d)en ^äbagogif.

^ag nnb 9lacf)t marb auf bie 33e(el}rung beg (S^ülerg

gefei)en, nie fofite er mü^ig fein, immer an bie ju erringenbe

2Bei§f)eit benfen. ^iefe marb d}m reid)üd) angepriefen nnb

babei ftetc^ iljr praftifdjer 3S^ert I}en3orge!)oben, bie ^in-

nef)müd)feit gezeigt, bie ber 5}eruf eineö @d)reiber§ G^Ö^n^

über bem eineg nnge(et)rten d)lamK§> barbiete, ^er Un=

gelei)rte mirb einem fd^tuer betabenen (Sfel g(eid) non bem

Sdjreiber angetrieben, mäiirenb biefer felbft über alter

^[rbeit ftel)t nnb nur bem ©otte X^otf), bem .gerrn oller

®elel}r|amfeit, ^n bienen braud)t. gür feine ^erföftigung

mufete ber tnabe felbft forgen, §n)ei ^rüge 55ier unb brei

33rote ijatt^ it)m feine 5D^utter täg(id) üon ^n §aufe ju

bringen, bamit er fid) fötttgen fönne.

3m allgemeinen erfolgte bie 33elel)rnng in ber 3Beife,

baf3 man bie S!naben beftimmte äJ^uftertejte abfd)reiben liefe,

moburdj fie fidj in ber ^alligrapl)ie nnb üblid)en Drtl}0'

grapf)ie auöbilbeten nnb aufeerbem an§ bem fopierten Dri^
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ginate nü^üc^e ^inge lernten. (S§ waren biefe abjujcfiret^

benben 353erfe ^nnäd^ft moratifd^e 5(u6einanber|e^ungen nnb

Se^r)prücf)e für aik Sagen be§ Sedene, ü6er bac^ Q^eneftmen

gegenüber (3ott, ^^orgefe^ten, @[ei(i)]'te^enben nnb Untere

gebenen. ^ann lüaren e§ ©ebete nnb $)t)mnen, an benen man

bcn bi(^teri)(f)en <2tt( einübte nnb in benen bie ^^erejeilen

am (Sd}(nffe bnrcE) rote *:l?nn!te be5eidjnet tünrben, bamit

man ftdj bie ricf)tige 5[norbnnng nnb 5[btei(nng ber ^ä^e

einpräge. (Snbtic^ fpielten eine groBe Diotle ©riefe über

bie ner|cf)iebenften ß)egenftänbe, tiieldje bie 5(rt nnb 3Seife

f(ar(egten, nadj ber ein Sdjreiben an ben Sef)rer, Sd}ü(cr,

SL^orgefegten ab^nfaffen tpar. Seltener ftinrben ^ejte an«^

ber fd)önen Sittcratnr, 93tärd}en ober Sagen, geiiuKjÜ;

nermntüd) blidte ber Sdjreiber anf biefe t)o[fetümIid)en

Stüde mit if)rer etnfadjen Spradje mit einer getoiffen Q^er-

od)tnng i)erab nnb üeB fie nnr auc^natimsmeife üon feinen

Sd)ütern miebergeben.

Sdjreibmateriat uuirben neben bem ^apljrug,

ber t)erf)ä(tnic^mäBig tener mar nnb bafier nnr ben }^oxU

gefdjrittenern jn (Gebote ftanb, .f^oljplatten, bie man mit

Stnd hehedt ^atte, gtatte Steine nnb Sdjerben benn^t,

meldje (elftere man einfad} ben Sd)ntt^)anfen entnahm, anf

benen man jerbrodjene Xöpfe abgelagert t)atte. 4)iefe§

9J?ateria{ biente für bie erften Sd)reiboerfud)e nnb baneben

für ge(egent(id)e Dcotiernngen im bürgerlidjen Seben, i£on^

cepte, bie fpätcr abgefd)rieben toerben foüten, Dicdinnngen,

Cuittnngen, eingaben über erfdjienene nnb fe^tenbe 5(rbeiter,

fnrje lebete, ©riefe unb äi)nUd}e^. 9J?att ^at fidj feiner

lion ben ölteften Q^'itm an bebient bi§ tief in bie foptifdie
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^eriobe ^)min, ber einzige Unterfdjteb i\i ber, bafe bte

^atett bünne, bie ©pätern mögUc^ft btdte 5lopffd)erben be-

Dor^ugten. gür 9^emfd)riften itnb tt)icf)ttgere Xejte ner==

lüenbete man feit

bem dteit Sf^ei^e

^apljritg unb tt)eit

feltener ^ßergament.

S)er ^ap^rug,

beffen t)e6räifd)en

Dramen ßutf)er in

fetner 33i6elü6er^

fe^ung abmed^felnb

mit (Sdjilf (§io6

8,11; 3efaja35,7)

unb ^Rol)x (2 ä)^of.

2,3; Sefaja 18, 2)

liiiebergiebt, unfer

ßl}pern5 ^apt)nt§,

i[t eineinniebrigem,

ftiHemSöaffertpac^^

fenbe8nmpfp flanke

mit einer faft arm=

bicfen qnerüegenben

3ßur5e(,t)onber aug
Sig. 27. papnrusftauben.

^.^ 5af)(reid}e SSur^

jelfafern nadj unten, auf ben ©rnnb be§ Sßafferö fenfen.

5Iug ber Sßnrjel ergeben fic^ meJ)rere uadte, gerabe, brei--

edige, 3—6 m lange @d)afte mit fend)tem, mafferreidjem

SD^arf; an jebem berfelben befinbet fid) oben eine S3Inmen^
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^üüe mit ptnfetarttgen ^ü|d)etn. S)te 33emenbimg ber

^flan^e wav eine fe£)r ütelfettige. 5(it§ bünneren (Stengeln

flodjt man ^ör6e unb increcEige ^ä[ten, au§> bttoen banb

man leichte, für 2—3 9J^änner befttmmte 33oote ^ujammen,

beren Sefaja 18, 2 gebenft, unb beren man fic^ in ben

(Sümpfen be§ 'I)e[ta§ für bie 3agb unb 33ergnügung§=

fai)rten um ]o lieber bebiente, aU fte ni(i)t nur (eid^t Ienf=

bar tüaren, fonbern audj fo menig uiogen, baf? man fie

oi)ne 9D^üf)e über Untiefen ^inn^egtragen fonnte. ^ie gort=

bemegung erfolgte burd) Stoffen mit Stangen ober bnrdj

Sd)(agen mit breiten, furzen 33rettern auf ha§> 9[Baffer,

fetten buri^ iuirfüdjeö 9^ubern. ^te 3Rinbe unb ben ^aft

be§ ^ap^rus Dertuenbete man für ^aue, Segel unb gledjt^

luer!, bie SS^ur^ct aU ^^rennmateriaf, befonberc^ menn e^,

tüie bei ber ÜD^etaüfdimet^e
, fid) barum i)anbe(tc, ein J)ef==

tige^, fef)r Jieif^^ geuer ju errieten, ba^3 nidit lange üor^

SU^alten braudite.

^ie ^^auptbebeutung ber ^flan^e tag aber in if)rer

^ern)enbbar!eit a(e Sdjreibmatcriat, uioju fie nadj ^orbilb

ber aften Ägljpter bic^ tief in ha§> 3J?itteIa(ter t)inein benul5t

tüorben ift, n3äf)renb ber je^t in Si}rafu§ nodj immer ^er--

geftetite ^apljruy nur ju Spielereien bieut. Um ben ^a=

pt)ru§ in fertigen, fpattet man bag Sdjaftmarf ber ^ftanje

lu langen, fdjmaten (Streifen, tegt bicfe fo neben einanber,

baf5 bie äuf^erftcu Silben fidj bedcn, legt t)ierüber eine in

gteidjer äBeife gebitbete Cuerfdjidit, beren gafern bie ber

erften in redjtem 3:l^infe^ fdjueiben, unb befdjtuert ba§ (^anje.

^er natürlic^^e in ber ^flan^c befiubüd)e ^(ebftoff genügt,

um bie einzelnen Streifen unb bie Sdjidjten ^u einer ein-
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f)eitüd^en SD^affe 511 \)erbinben, lüobet bem 5Irbeiter üöUig

freiftc!)!, inie grof] er bie $apt)ru§b(ätter formen Xü'xä. ^ie

ögt)pti|c^en ^o^ljri [inb meift nic^t fet)r !)ocf), aber oft

noit grofser ßtinge, fo ift beifpielglüeife ber mebi^inifdje

^Qpljriig 5U fieipjig nur 30 cm t)ocf), aber 20,23 m lang.

9}^an Iiej3 bie ^ejte in einzelne (Seiten verfallen, bie neben

einanber, bnrd) einen fleinen unbefdjriebenen 9iaum getrennt,

anfge^eidjnet mnrben, bie 53reite ber Seite fdjtnanft bei bem

eriDöt)nten ^ejte ^tüifdjen 10 nnb 22 cm.

®ie <Sd)toierigfeit bei ber ^erfteHiing beruht nur

barauf, ba^ bie 53e]d}tt)crung |ef)r g(eict)nuifeig erfolgen

mufe, um ben £lebftoff gleidjmtif^ig ^u oerteiten; fie mufs

ftarf genug fein, um eine glatte glödje 5U erzielen, barf

aber nidjt ju ftarf fein, um bie einzelnen gafern nic^t ju

jerpreffen. ^ie gärbung ift im ©runbton gelblid), fie

inedifett je nac^bem man jüngere ober öttere ^flanjen a(g

^Zaterial üertnenbet; in alter geit mar im 9{i(tl)ale eine

mel)r bröunlidje, fpöter eine met)r mei^lid)e gärbung am

beüebteften. @efd)rieben mürbe auf ba§ fo I)ergefteüte

Watmai mit einem ^infel, ben man in fdimar^e Xufdje

ober rote garbe taudjte. Se^terer bebiente man fic^, um

Überfdjriften, 5[nfänge neuer ^tbfdjnitte ober befonberiS

midjtige 3Borte t)erüor§ui)eben, bie üblidje Sdjriftfarbe ift

bQ§ ©djmarj, nnb mar biefcc^ fo oortreffüd) jufammen^

gefegt, bafs bie ^aptjri, menn fie ben ©röbern entnommen

merben, I}äufig fo auefeljen, a[§> mören fie eben erft auf=

ge^eic^net morben. S)a§ 9\ot i)at fid) im allgemeinen nic^t

fo ^altbor ermiefen nnb ift oielfad^ öerblidjen ober J)at bie

©teEen be^ ^apljru^^-, auf bie eg aufgetragen mar, jerfreffen.
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5Bar ein ^eyt üoKenbet, )o initrbe er in ber Streife

gerottt, ba^ vxan beim WnfroKeri bie erfte ®eite, bie nieift

am red)ten ^nbe be^^ ^apt)ru§ ftanb, ^nerft in bie ^)anb

befam unb bann allmäWid) ^nr ^foeiten, brittcn, vierten

fortfcfiritt, bie gan^e D^otfe rvaxb mit einem ^api}rn0]"treifen

nmmicfelt nnb ^ngebnnben. |)anbe(te e§ fidj nm einen

53nef ober ein 5(ften]"tnd, bac^ nicf)t of)ne SS^eitere^ eri3ffnet

tüerben foUte, ]o tintrbe ber ent)öf)nte Streifen mit Siegel^

tt)on an bem ^apl]rnö fe[tgef(e6t nnb ein Sieget baranf

gebrüdt, nadj bc)jen ßr6red)ung man erft ben ^le^t ^n

entrollen nnb jn (efen yermocfjte.

^er in ben ^aptjrig niebergefegte Jsnftalt ift jnm

meitauS größten Xeile religiöjer Dlatur, @e6ete }ür baö

Senfeite unb 3)ie!5)eitg, ^ijmnen an bie C^ottf)eit, magifdje

gormein tr)ed)|e(n miteinanber ab, ]e(tener finb ^Xeyte, bie

fidj auf baö bürgerlidje Seben bejielien, S^ontrafte, 9\edj^

nungen, Briefe; nodj feftener bie fdjönc Sitteratur, dJläv^

djen, Siebeelieber unb berartige^ met)r; faft ganj fef)(en

eigentüdj n)i]icn]djaft(id)e ^Berfe. ^son fotdjen üegen ^n^

näd)ft einige oerbähnic^mäf^ig ffare unb übcrfidjtlidje .^i^artcn

unb ^Idne oor, bie mit ben mitte(a(ter(id)en entfpredjenben

(Sr^eugniffen fidj meffen fönnen. 5(f)n(id) ben ägijptifdjen

Silbern überhaupt oerbinben fie ben einfad)cn ©runbplan

mit einer ^(bbilbung ber midjtigften ^inge. Si^ät)renb erfterer

atö Oon oben gefe!)en gejetdjnet ift, merben bei Starten bie

^erge, bei ^(änen bie Käufer unb ^äume in if)rer Seiten^

anfidjt eingefügt. 2opograpt)ifdje 53efdjreibungen, bie gteidj^^

falls oorfommen, pflegen berartig oon mijt^ologifdjen ^in^

fpielungen erfüllt ju fein, baf3 fie fic^ unbrand)bar enueifen,
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fü6a(b man tierfudjt, aiig iljnm ein tt)atfäd)Uc5e§ S5Ub bec

Sig. 28. plan eines (Sartens mit Meinem ^aus, TDeinberg, Ceid?en, Saumpftansunfien.

^ie ®efd)td)tgfc^rei6itug t[t gleicfifall^ lüemg ent=

tü'iddt ä)^et)rfact) [tnb Siften t)on S^öntgen erl}a(ten geblieben,

bod) finb biefe im aHgemeinen nicf)t !)iftorifcf)e, fonbern reü*
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gtöfe Sßerfe, Wdä^e btejemgen §err[cf)er auffü^)ren, bie ber

eine ober anbere ^önig ai§> göttüd) Deref)reitbe ©eftalten

anfaf). 5In§ 53equemncf)!eitggrünben 5äf)(t er btefctben meift

in (i)rono(ogifc^ ricJ)tiger 3f^ei!)enfolge anf, bodj giebt e§

ancf) ?Iu^nQf)men, in benen bie eSjerrfdjernamen gan^ w'dU

fürüd§ bnrd)einanber getüürfett erfc^einen. 9^nr ein ^ejt

entt)ä(t eine für gefi^idjtücfie ^ii^^cEc angefertigte ^önigg-

üfte, ber fog. ^nriner ^töniggpa^ljrng , ber bie .|>errfd}er

\)on ber erften 6i§ ettDa ^ur 17. ^t^naftie f)intereinanber

auffüf)rt; (eiber ift berfetbe fo fd)Ied)t erf)atten, ba^ fid)

an§ i^)m nur tDenig gewinnen Vä^t Sn if)m folgten fid§

bie Könige d)ronotogifd) unter Eingabe tf)rer 3fiegierung§=

bauer nai^ 3af)ren, 3}?onaten nnb ^agen, nnb njaren

größere Sf^egentengruppen ^n ^erioben jufammengefa^t.

Sntoietoeit ber ^ejt im einzelnen ^uüerläffig nnb üoH-

ftänbig ift, tä^t fid) nic^t beftimnien; tdo ein ^erg(eid) mit

^enfmäterangaben mögtid) ift, erfoeift er fid) aU eine

anwerft loertOoKe Urfnnbe.

Dieben biefen ^Ser^eidjniffen gab e§ Xe^'te, tre(d)e nad)

3at)ren georbnet bie Xf)aten be§ einen ober anberen ^err-

fc^erg nnb bie uon bemfelbcn t)ereinnai)mten Tribute auf-

füf)rten, nnb pfammenfaffenbe 33erid)te über einzelne 9ie=

gierungen, bod) fc^eint beren Qaiji nidjt grofs geloefen ^u

fein. ®ie trodene 5tf)atfad)ener5ät)tnng erfd)ien bem ägljpter

(angtneiüg, er beridjtete lieber bie 5a£)treic^en (Sagen, bie

über gefdjidjtlic^e ©reigniffe im ^otf^munbe Verbreitet toaren.

^iefe @agen ähneln benen anberer ortentaüfc^er 33ö(fer;

SButtber, ß^ubereien unb äf)nüd)e§ fpielen bie .^au^trotte,

fad)(i(^en 3ßert ^aben fie nur jum geringften Xeite.
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größer ai§> bte 5l6netgung gegen nücljterne Xt^aU

fadjeit tünr bte gegen bie nocf) ineniger ^oetifcften Saf)re§'

5al3len, nnb i)teran§ erHärt e§ [icf), ba{3 ber gorfcfjnng

Wittd nnb 2Sege feljlen, nm bie (Srcigniffe, tneldje fict) auf

beni 33oben bc§ S^ittCjaleg a6ge[pte(t I)aben, nad) 3a(}ren,

über in öderen ^ertoben and) nnr nadj Scit)rE)unberten in

5nt)er(äf[iger 33}eife batieren.

®a§ öglj^itifc^e ^ol! fennt feine ära, nac^ ber bie

3a(}re bejeidjnet tDorben n^aren; bie ^atiernngen erfolgen

ftet§ nnr nad) ben 3Regiernng^^}a£)ren be§ jemeifg anf bem

Xtirone [i^enben ^^f)arao. Tlan fönnte bemnad) abfointe

3ai)(en nur getüinnen, menn man bie ®aner ber 9ftegie=

rung jebeg Siönigg fennte nnb bann biejenigen ^f^egie-

rnngen snfammen jätilte, bie feit einem ©reigniffe h\§> ^n

einem feften fünfte ber ß^it^^^i^)^ vergangen tnaren. Sine

foId)e S^enntnig be[i^t man aber nidjt nnb nnr üon tnenigen

dürften i[t bie Diegiernng^baner befannt, mobei ber eben

ertnäljnte Xnriner ^apljrng mandje Dloti^ ergeben !)at.

Wd)v al§> er nül^t eine Stönig^üfte, bie am 5(nfange be§

britten nordjriftüc^en Sai)r§nnbert^i ein gricdjifd) gebilbeter

^tgljpter 9[)(aned}c», Uermntlic^ im ^Inftrage beg Slönig§

$toIemän§ ^^f)tlabe(p!)n^^ abfaßte. ®iefe(be entt)ie(t an[3er

ben Dkmen aKer ägiiptifdjen SJ^onardjen beren 3Regiernng§=^

bauern nnb bie lpidjtig|ten (Sreigniffe an^ if)rer ßeit. ßeiber

ift biefeg ^Berf felbft üerloren gegangen nnb I^aben [id)

nnr ^(ng^nge er^)a(ten, in benen bie Qai^Un bnrdj ©djreib^^

fei)ter Dielfad^ entfteKt ftiorben finb, an^erbem f)aben bie

^In^pgler biefelben pufig ab[id}tUd) üeränbert, nm [ie

mit ben djronologifc^en ©l)]'temen in ©inffang 5U bringen,
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bie fie fid) für bie btbüfc^e ©eldjic^te berecE)net i)atten.

^ie nQtür(id)e gotge :^terüon ift, bofe bie 3J?anetf)omfc£)en

3ot)(en fi(f) ntd^t of)ne iDettereg für n)iffenfd)aftUd)e Qvotde

üertnenben laffen unb nur für einzelne ^erioben, in benen

ifjre ^^?rüfung mtb 33er6efferung auf ©ruiib anbertpettiger,

pDerfäffiger Cueüen mög(id} tft, Dlul^eit bringen fönnen.

SDagegen üerbonft man bem 9J?aneti)onifd^en SSerfe eine

anbere @runb(age für bie ©inorbnung t)on ^f)atfad)en

au^ ber ögl)ptifd)en ©efdjic^te, e§> ift bie§ ii)re (Sinteitnng

in beftimnite ^erioben, an benen and) bie neuere ?5orfd)ung

feftgef)alten [)at.

9)?anet^o nennt biefe ^erioben ^t]naftieen, bod) bedt

fid) ber Sinn be§ 3Borteg ^ier nic^t mit bem mobcrnen

„|)errfd3erfami(ien". Dfterg finbet bie ®t)naftieentei(ung

^tüifdjen ^ater unb ®üi)n \iatt, wäijxmh SJ^itglieber ganj

Derfdjiebener gamiüen in eine unb biefelbe ^ijnaftie ein-

georbnet n^orben finb. ®er ©runbgebanfe xvav mal}rfdjein(idi

ber, eine !I)t)naftie ftetg mit einem bebeutenben |)errfd)er ju

beginnen unb fie bann mit ben Qdkn be§ ^erfaü^ Dor

einer neuen bebeutenben ©rfdjeinung enben ju laffen.

(Solcher ^tjuaftieen red)net 9J?anet!)o üon SO^ene^ big ^u

ber Eroberung ^tgijptenö burd) Cd]u§ im Sa^re 350

n. (^t)x. breif3ig; ber 3^ei^)e pflegt man neuerbingg biefen

Ddjug unb feine beiben 9lad)foIger ^Jlrfeg unb '^^artug

ßobomannuö aU 31te ^ijnaftie anjurei^en; ^Uejanber ber

®rof3e, $t)i[ipp 5(rr^iböu§ unb ^Ue^-anber IL bilben bann

bie 32te, bie ^;ßto(emäer bie 33te ^ijuaftie.

^Seine^ijuaftieen ^ö(t9J?anett)o für aufeinanber fotgenbe,

— ob immer mit 9Red)t, ift in einzelnen gööen freilid)

SDßtcbentQnn, ®cf(5i($te bon 'HüSQ\)Xitfn. 18
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fragüd^ — unb benennt fie nocf) bem 93^ittetpunfte ii)rer

9[RQd)t a(§ SJ^emptiiten
,

Xljeboner, ©Qtten u.
f. f. ©ein

äöerf verfiel in brei S3üd}er: bog erfte umfaßte ^ijnafüe

1—11, bag ätüeite ^ijnaftte 12—19, ba§ le^te 3)t)nQjtie

20—30, bod} i)at man fidj nenerbingg geix)ö^nt, eine anber^^

artige ßufammenfaffnng ber ^tjnaftieen eintreten ^n laffen,

tt)e(d)e met)r ai§> bie manet!)onifd)e anf bie Derfdiiebenen

fn(tnri)iftorifd]en 3Ser!)ä(tntffe unter ben ^I)l)naftieen 9^üd[id3t

nimmt, ^lan redjnet bie ^ijnaftieen 1— 11 a(§ a(te§,

12—17 aU mittlere^ unb 18—31 aU neueg 9Reid^.

SSerfudjt man luenigfteng für bie mid)tigften ^ijnaftieen

annät)ernb bie Sa^re anzugeben, in meldie biefetben ü. ß^r.

Geburt p fe^en finb, fo ergeben [idj fotgenbe 9flefuttate:

^ie 26te faitifdje ^ijnaftie regierte, mie au§ ben

Sßerfen |)erobot§ unb ®iobor§ mit ©id)ert)eit ^ert)orgei)t,

Don 664—525 t). ©I}r. gür bie öttere ßdi [inb nur am
nö^ernbe 2)aten auf ©runb ber 9J(onumente ju beredjuen,

biefetben finb ettna für ben S5eginn t)on ®t)naftie 22:

975, üon ^Ijuaftie 21: 1100, \)on ^tjuaftie 20: 1280,

\)on ^Ijuaftie 19: 1500, l^on ^ijnaftie 18: 1750.

®ie 17te ^tjuaftie £)atte ben X^ron nur fur^e Qdt

inne, bie 15. unb 16. get)örten ben ^i)i]o§> an, bie am

©übe ber 14. ba^ Sanb eroberten.

Sßie (ange bie |)t)!fo§^eit bauerte, ift unbefartnt, bie

eingaben ber £lueEenfd)riftfteKer fdjmanfen ^mif^en 1500

unb 500 Sahiren, unb ebenfo nnbefannt ift bie ^auer ber

13. unb 14. 3)l)naftie, bie über 100 Ä^önige ^ö^tten. @ü
fommt e§, ba| man für bie nac^ allen 9iid)tungen für

bie (Sntmidlung ägljpten^ anwerft midjtige, in ii)rem SSer=
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(auf genau befannte 12. ^ijitaftte nur augeben fann, ba^

fie t)or, unb jtpar uernnttüc^ betrödjtlidje geit üor, 2000

t). @i)r. regierte, o!)ne ^u tuiffen, \vk lange t)or!)er; bie ^In^

fäl^e moberner |)i[torifer fcljtuaufen ^njtfi^en 2100 unb

3400 D. ei)r.

^or ber 12ten ^Ijuaftie liegt iüieber eine bunf(e unb

tüenig befanute ^ertobe, unb Dor biefer bie burc^ ja^keid^e

©enfmöfer beglaubigte 3^^^ ^^^^ 4.-6. ^ijnaftie, bie S^'^^

ber ^ijramibenerbauer. ^er Wegtun ber 4. ^ijuaftie ipirb

balb 2800, halb 4800, halb auf ein ba5tüif^eu liegenbeg

Sa!)r angelegt unb bem eutfpredjenb fdjrt)anfen bie 5(ufä|e

für 9J('ene§ ^tKifdjen 3 200 unb 5 700, o^ne ba^ eö mög--

lid) tDÜre, eine ber 3ö^)^en mit ^e[timmt!)eit aU ridjtig ^u

ertüeijen ober a(§ [idier falfd) ^u Dertr)erfen.

Sn ber mit ber ©i)ronü(ogie eng lier!uüpften 5(]tro-=

nomie tparen bie ägtjpter gleidjfallg feine 9Jceifter. ©te

!)aben gtrar ben ,^immet in @ternbi(ber eingeteilt, ^(aneten

unb gii'[terne unterfdjieben unb ge(egentlid) bie Stellung

Don ©ternen ju beftimmten ©tunben ber D^adjt aufge^

^eidinet, aber babei I}anbe(te e? fid) nur um ^eobad}tuugen,

bie bei bem ftaren girmament l^tgljpteng jebe^ ^inb machen

fonnte; tiefer in bie ®e£)eimuiffe ber ©ternfunbe finb

fie nid^t eingebrungen. Sßte menig fie ba^u ben ^rieb

Oerfpürten, jeigt i!)re 3af)re6eiutei(ung. ©ie tiefen ha§>

Sai)r in 12 9J?onate Oon je 30 Xagen 5erfanen, auf bie

am (Snbe be§ 3al)re§ fünf ^6:)a[itaQ^ folgten, ©rötere,

jemeitg t)ier äJ^onate umfaffenbe, 5(btei(ungen bilbeten bie

brei Sa^re^jeiten ber Überfdjtüemmung, beg ©proffene^

ber ©aat, unb be§ §eroorgei)eng ber gelber, bejtr). ber
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(Srnte. ^er ^tttfang ber Ü6er|d)ti)emmung§5ett fiel (ogtfiiiers

iDeife etwa auf ben 20. 3u(i, ba aber ba^ Sai)r um etnert

^tertdtag ^u furj tüar, fo trat nod} 100 Sa!)ren ber 'än-

faug ber Überfc^tT3emmung§jaf)re§jeit bereite am 25. Suni

eilt, obtr)o£)( bie Ü6er|d)tt)emmuug tf)atfäcf)lid} erft 25 Xage

})3äter Begann, tiefer Iogifc£)e 3ßiberfinn, bafe 9^ame unb

X£)atfac^e ficf) nid)t bedten, i)at bie ägl)^ter nic^t Dert)inbert,

3at)rtaufenbe I)inburc^ an bem fa(fd)en 3af)re feftpfjalten

unb fic^ berart jebe genauere 3^^trecf)nung ju erfc^tüeren

unb unmöglich ju machen, obtüof)! gerabe im 9^i(tf)a(e bie

feltene 9Rege(mä^lg!eit, mit ber bie D^aturerfdjeinungen 3at)r

für 3at)r am g(eid)en Xage eintreten, eine genaue ßeit*

einteilung fo na!)e (egte, mie fonft in feinem Sanbe ber

alten SSelt.

9^id)t Beffer al§> Bei ber 5Iftronomie fte^t ejo mit ber

5( rit£)metif. SJhdtiplijieren fann ber ägljpter nid)t, er

muf3 ba^er ftatt ber 93^u(tipüfation eine ^(bbition eintreten

laffen. 3©itl er bie ^lufgaBe 8x8 (öfen, fo redjnet er fid)

biefelBe fo(genbermof3en fd)rtft(id^ au§:

b. t). er ^at erft 8 unb 8, bann 16 unb 16, enblid) 32 unb

32 abbiert, um ba§ gemünfdjte ^ielfadje ^u erf)alten.

ä^nüd) Derfö^rt man Bei ber ^iüifion. 3BiU man 77

burd) 7 bit)ibieren, fo üerjeid)net man fid^ bie öori)er burd^

^Ibbition getDonnenen 9}?u(ti(j(ifationg^robufte üon 7 mit

fteinen B^^fen, fo lange Biö man eine 3f^eil)e Don ^ro-

1

2

4

8

8

16

32

64
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buften t)or ficf) i)at, beren ©itmnie 77 ergieBt. Wan red)net

a(fo 5. 2^.:

1 7

2 14

4 28

8 56

®te (Summe üon 7, 14 mtb 56 ift 77, al]o i[t 77 =
(1 + 2 + 8) X 7.

S^od) umftönbüc^er lüirb bie 33rud)redjnimg. ^(iifeer

^/s gte6t e§ feinen 35rud}, beffeit 3^^^)^^^^ Hföfeer a(§ 1

tüäre, für miij^ man fd)reiben nnb fagen Vs + Vs +
4- ^/s + Vs nnb fann bte§ f)öc^[tcn§ in bie fürjere ©nmme
^'2 + Vs ^nfammenfaffen. ©ne fo nmftänbüdje 9J?et!)obc

mn^te naturgemäß jebe D\ed)nung ungemein erfd^meren uub

jebe pl}ere SD^atftematif uumögüd) madjen. Sdjon ber

3^erfuc^, einfadje geometrifdje ^ered}uungen au^^ufufircn,

i[t ben ägtjptern mtf^fungen. ^ie ©runblage für berartige

SRedjunngen bilbct ftetö ba§ SRedjted, beffen 3uf)a(t ridjtig

aU ^robuft (leiber (Seiten angenommen lüirb. (SBenfo

berechnet man aber ben 3nt)a{t jeben S3iered^5, tüa§ irrige

9f?efultate ergiebt nnb bei ben 33obeniiermefiungen, bie jebe

Ü6erfd)memmnng im 9f^i(tf)a(e notmenbig madjte, ^u ben

größten Un^utrögüdjfeiten fü^)ren muf3te. ^iefe UnroiffeU'

t}eit in ben einfadjften fingen, meldje bie öglj^ttifdjen ^apljri

aufmeifen, jeigt, mie ruenig ®runb ju bem grof3en Sobe

vorliegt, ba^ bie flaffifdjen Tutoren ben Ägtjptern in ber

90^at!)ematif uub ben mit biefer üertüanbten SSiffenfdjaften

fpenben ober ridjtiger ^u fpenben fdjeinen. 9J?an muf3 fid)

näm(id) f)ütcn, überaK ba, mo bie antifen Sdjriftfteder
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non 5(gt)ptern fpredjen, an bie alten ^(gljpter benfen.

Unter bem Spanien [inb ütetine^r in fpöterer Qdt fei)r ^äuftg

bie ^ne^-anbriner t)erftef)en, atfo tu 5tgl)pten anfö^ige

©riedjen. ^te[e Ujaren e§, n^elc^e ber SSiffenfcEinft einen

f^neKen ^Uiffdjn^nng gaben nnb bie ^egrünber ber 9J(at£)e^

matif, ^(ftronomte n. ). f. tünrben. ^aOet ^)ahm [ie aber

ni($t \30tt ben alten ?fgi)ptern gelernt, fonbern üon ben

Sf)alböern, beren tDiffenfc^oftlidjer ©inn tDeit t)öf)er enttüidcft

War, qU ber ägljptifdje. SSon ben djatbäijdjen (^Trungen-

fdjaften an^geljenb öaben biefe 5((epnbriner ba§ Se!)rge^

bänbe erridjtet, tt)e(c^e§ tDöf)renb beg gönnen 50?itte(a(ter§

ma^gebenb geblieben ift.

9J?ef)r al§ mit ben ert^:)ä^)ntcn 35?iffen§5U)eigen J)aben

fid} bie 5i[gl)pter mit ber pra!ti[c^ nottnenbig[ten aller

Sßiffenfd)aften befc^äftigt, mit ber 9}^ebijin. ^(6er andj

l3ier maren if)re ©rrnngenfdjaften anwerft geringe, ba fie

t»erfd)mäl}ten, [id) irgenbtüie um bie 53i(bnng be§ menfd)-

lidjcn Siörpere ober ba?^ eigentlidje Siefen ber Slranff)eiten

5n flimmern, tne(met)r rein empirijdje ^eifmittel anmenbeten,

über beren eigentlidje SSirfiing fie g(eid)fatt^3 im Unffaren

blieben. Seic^eneröffnnngen miffenfdjafttidjen g^^i^^ii

£)at man nidjt ange[tefft, f)ieran I^inberte ben ?(gl)pter bie

gro^e (St)r|nrdjt, bie ifen üor bem £eicf)nam befeelte, meldjer

nnt)er(e|t bleiben nutzte, foHte bem Xoten feine 5üifer[tet)nng

in irbifdjer ®efta(t mi^gtic^ bleiben. 5)ie troi^bem bef)nf§

(Sr^altnng beig Seidjnnm^ notmenbige (Sri3ffnnng be§ 33audjeg

bei ber (Sinbalfamiernng erfolgte in fc^ematifdjer SSeife

nnb betraf nnr einen geringen, für ba§ allgemeine ^er^

ftönbnig be§ ^örper^ tDenig ergiebigen ^eil be§ Seibeg
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SSon ©eftionen, bte ü6rtgen§ nicf)t nur an Seicfien, |on-

bern au(i) an (ebenbeit, ^um ^obe nerurteiften ^er6recf)ern

vorgenommen mürben, mtrb erft in ber ^tolemäerjeit Be=

nd)tet. ©rft bama(«c mürben bie ^InfangegrünDe ber ^fna-

tomie ben Ärzten ^ugöngüc^ gema(i)t.

2l^ie mentg bie ägt)pter üon ben SeBen^norgöngen

mußten, geigen oereinjette 5(ngaBen ü6er ha§>, ma^ fie ents

bedEt traben motten. @o [offte 6et)piel?meife ba§ meitfd^^

ü^e §er5 h\§> gum 50ten 3a!)re juneftmen, bann aber in

gleichem 9J?a^e abnef)men, |o ba^ cä mit 100 3af)ren ooU-

ftänbig oer)(i)munben möre.

58on ^iagnofen, me(cf)e neben ber anatomi)d}en ^ennt-

ni§ bie ©runbfage jeber 35ef)anbüing bitben muffen, finb

me{)rere erf)aüen geblieben, fie geigen ^umcKen gerabe^u

eine unfreimiüige ^omif. «So ^ei^t es in einem ^ejte

ber 17. ^ijnaftie: „23enn bit einen 9[)?enfcf)en finbeft, ber

eine ©efdjmufft an feinem Daaden f)at unb an feinen beiben

Schulterblättern fran! ift unb an feinem ^opfe franf ift

unb ber 9^ücfenmirbel an feinem Spaden ift fteif unb fein

9]acfen unbemegüd), fo ba^ er nicf)t auf feinen 53audj fet)en

fann, bann fage: er Iiat eine ©efdjmutft am S^^aden."

^ie ^eitmittet entfprcdjeu biefeu 33orfenntniffen. Qwav

^atte bie (Srfa^rung gelei)rt, bafe einzelne ^inge beflimmte

Sßirfungen ausübten, fo baft WiU^) unb §onig abfüt)renb

mirften, aber auftatt biefe eiufad) bem Slranfen eiu5ugeben,

mifd)te man fie erft mit a(Iert)anb ^medlofen ©egeuftänben

unb fd)eint befonber^ gefndjt ju f)aben, ben TOttefn miber^

tid)en @efd)mad ju erteilen, !)eif3t e^3 „?J?itte( für

finen franfen 53aud): Veo ^eit Börner einer beftimmten
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^Pan^e, Vs ^et( ©änfefett, 1 ^ei( Wi^. ^ocf)e e§,

nü)(i)e e§, trtnfe e§>." „^ittd um ben 53aiicf) ^it ^ertetten,

a(fo gegen SSerfto()fung: 3 Steile ä)^i(c^, V4 Xeil Börner,

Xei( |)omg. S^odje e§, mtfcf)e eg, trtnfe e§ im Verlaufe

t)on t)ier Xagen." 9^td)t nur ber nnangenei)me ©efd^modE

galt a(^^ t)eUfam, fonbern and) bte ^Jfmüenbung möglic^ft

efet^after ^inge, wie Slot Don 9}?enfcf)en, ©fein, ^unben,

(Scfjtoeinen
,

^a^en unb anbern Bieren, ©d)n3eine5äl)ne,

geud)ttgfcit oon @d)n)ein§o!)ren , Wild) einer 3Bo(^nertn,

bie einen Slnaben geboren Ijat, (Sibedjfenblut unb öt)n(icf)eö

mei)r. Sm 9}^ittela(ter, in bem bie SO^ebi^in auf äi)nlidjer

.f)ö^e ftQub, tnie im ^^ilt^ole im Slltertume, begegnet man

äf)nlic^en mibermärtigen Wittdn. damals mufsten fogar bie

toten äglj^ter felbft aU foIcf)e bienen, in 9}?enge tourben

9}^umien md) Europa gebrad)t, um ben ^rnnfen ai§> rtiert-

üoKe älZebi^in eingegeben ^n toerben.

©roj^e Söirfung fonnten bie ägt)ptifdjen äJ^ebi^inen an

unb für fid) nidjt erzielen unb fo f)at man e§ für ratfam ge-

f)a(ten, bem ^Irjte ein anbereg 3J^itte( an bte §anb §n geben,

bog er am ^ranfenbette öermenben fonnte. tvav bie^

bie 3J?agie, burc^ bie er bie ©ötter öfoang, bem Slranfen

entmeber oi)ne We\tm§> ^u Reifen ober bodj bie Sßirfnng

ber ^Irjneten gu oerftörfen. Wan fagte bie betreffenben

gormetn enttoeber ^er beim ^i^^^^^^^^i^ ober beim @in=

net)men ber Wütä; einzelne t)aUen bei allen, anbere bei

beftimmten ^ranft)eiten, fie galten für ttjic^tig genug, um

in ben SRe^eptbüc^ern neben ben einfad)en 9f?e5e)3ten auf=

ge^eidinet p merben. Sl)re SBirfung galt in ber Stf)at

al^ eine fel)r erfreuliche, gab e§ bod) fogar eine gormel.
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bie man ait^fpraii), tüenn man 33ter tran! nnb bte bann

berftinberte, „ba^ ha§> §er^ gefangen genommen Waxh,"

ba^ man alfo Betrnnfen mnrbe.

^ie le^tgenannte gormel war nm fo tt)id)ttger, aU
bie Sgt))3ter, Wanna nnb granen, [ic§ gerne bem ®enn[fe

getfttger ©etrönfe, ber üerfcfiiebenftcn ©orten 3Setn, S5ter,

(^iranattoein f)tngaBen nnb bieg in fo fto^em ©rabe, ba^

fogar Bei ®amenge[el(Ifcf)aften bie folgen übermäßigen

3Beingennffe§, ftiie SSilbmerfe beioeijen, in nnber^nUtefter

Sßeife an ben ^ag traten. SJ^efirfacI) finben fid) @rmaf)=

nnngen an ^djnkv nnb Sünglinge, nid)t jn oiel Sßein

nnb 35ier ^n fidf) p ne!)men; fie geigen fdjon bnrcf) ii)r

^Sor^anbenfein, \vk nerbreitet ba§ S^rinfen im Sanbe ge-

tüefen fein mnß. „33etrinfe bid) nidjt in Kneipen, mo

man Sier trinft, bamit man nid^t SBorte, bte beinem ^JO^unbe

entfd)Utpften, o£)ne baß bn e§> mußteft, ti)iebert)o(c. ®a
fättft bn f)in mit ^erfdjlagenen ©fiebern nnb niemanb reid^t

bir bie ^)anb, aber bcine ^rinfgenoffen fagen: 25?eg mit

bem (Sänfer! Wlan fommt nm bidj jn beinen @efd)öften

^n i)o(en, nnb finbet bicJ) anf ber @rbe liegen \vk ein

fleineg ^inb." „^n treibft bid) in ben ©trafen ^ernm,

ber ^iergerud^ fc^end)t bie 5!}?enfdjen Don bir. Wan trifft

bid), n)ie bn anf 9}?anern ftcigft nnb S^retter ^erfdjlägft,

bie Sente fließen nor bir nnb bn fdjlägft if)nen Sßnnben.

9}?öd^teft bn bod) einfef)en, baß ber 2öein ein ©renet ift,

nnb bem ©ranatmeine abfd)n)ören."

^f?n(tur:^iftorifd) bieten bie in erf)eb(id)er Qa^ ert)a(tenen

ög^ptifd)en mebi5inifd)en $apt)ri, bie ftet§ SRejept^ nnb

gormelnfammlungen finb, mand)eg Sntereffante bar, in^alU
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lief) [inb fie für bie |)eilfiinbe oftne jeben 2öert unb fielen

tief unter bcm, \r)n§ grtec^ifcf)e nnb römifcfie ^Ir^te fimter-

Inffen E)nbrn. ^er @ebanfe, bafi bie ®rtecl}en f)ier üon

bert 5(gt}ptern gelernt f)aBen, tft abjutüetj'en, tuenn oud) baö

eine ober onbere S^ejept, bag fid) in ber ?fnnicnbung be*

li)ä!)rt f)atte, übernommen morben fein mag. -Der ©ried^e

fragte, ei)e er Be^anbelte, erft nad ben (St)mptomen ber ^ranf*

Öeit, nnb riditete feine Wittd barnacf) ein; ber ägtjpter

blieb über ba§ 255efen be§ öorliegenben gatte^ im 5)nnfeln

nnb bef)anbe(te auf ©rnnb eine§ flüd}tigen (Sinbrude^ mit

gröBtentei(§ mertlofen 9J^ifd)ungen nnb nod) mertloferen

magifdjen gormein. @r !)te(t fid) ängft(id) an feine alten

Siejeptbüdjer, benn menn er t>or ?(btanf be§ britten Xage§

anbere, a{§> bie alt^ergebradjten 9}2itte( nermcnbet ^atte

nnb ber Patient ftarb, bann fonnte er beftraft tnerben,

eine 33orfd)rift, tDelc^e für ben gortfd)ritt ber .g)ei(fnnbe

oerf)ängnieüolIe folgen nadj fid) jiefjen mnllte.

5(nf miffcnfdjaftlidjem GJcbiet baben fid] bie 5(gl)pter

bcmnad) feinen grof^en 3Rnbm ^n ermerben ncrmodjt. ^af?

bcm fo luar, lag an ber ^'eranlagnng be^3 3So(fe^, tt)etd)e

eine bnrdjmcg praftifd)c war. 3n aKen fingen, ttielc^e

bem änfjern ^öebagcn nnb bem ©ennffe be^ Sebent bienen

fonnten, maren fie änf^erft erfaJ)ren, e§ ging if)nen aber

jcber @inn für bte metf)obifd}e ^efc^öftignng mit irgenb

einer grage um d}rer felbft mitten ab, ein ©inn, ber bie

^orbebingnng jeber erfpriefetic^en ^t)ötigfeit auf miffen^

fd)aft(icf)em ©ebiete bilben mufj. ^^aju fam al§ tüeitere

(ä^menbe (£igenfd)aft bie Snboten^ unb ^rägi)eit, meldje

bie ägljpter ebenfo mie bie meiftett orientaüfd)en $b(!er
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befafeen. ^tefe \vav ntc^t [o ftarf, ba^ fie fie üerfiinbert

ptte, fidj träumerif(i)en ^Spefiifattonen ü6er grogen p er==

geben, bte ber Wen\(£j me tüirb (Öfen fönnen. Wie über bie

5(rt nnb Sßeife, in rDe(c!)er fic^ tm einzelnen ba§ Seben im

3enfeitg geftatten tüerbe, fie Derf)inberte aber jebe frifc^e

X!)ötigfe{t anf greifbareren ©ebieten be§ ^enfeng.

©nbtid) beoba(i)tet man bei ber (Sntmidümg ber Ägtjpter

eine (£rfcf)einung, bie fidj in ä^nU^er 3Seife in Snbien nnb

in ®E)ina tnieberfinbet. 35ö(fer, bie fid) frnf)e ^n !)oi)er

^i^nftnr aufgefdjmnngen !)aben, bie if)ren S^ac^barlönbern

lueit üoran geeilt finb, er(af)men frn^e, äi)n(i(^ mie bei frü^==

reifen ^inbern bie (Sntmidinng fc^neller p ftoden ^pflegt,

a(§ bei fid) (angfamer unb gleidimafeiger entmidelnben.

(Sin ^n plö^üdjeg, fprnngttieifeg 33ormört^f(freiten f^eint

bei ©in^elmefen mie bei ganzen 3Sö(fern p einem Dor-

zeitigen ^erbrand} ber gciftigen Gräfte ^n füf)ren. (So ift

c§> gefommen, baf^ bie 5tgt)pter, beren ^nUnr nm Safir-

tanfenbe älter ttiar a{§> bie gried)ifc^e, Hon bcn -^ettenen fpäter

tüeit überflügelt t:)nrben, bafe fie ctma anf bem @tanb^

punfte ftet)en blieben, ben fie jur ^ijramibenjeit gewonnen

f)atten, tuäl)renb jene ganj neue SSege in bem ^enfen nnb

gorfdjen einfdjlngen. ©inen ^ortnnrf bem ögtjptifc^en ^olfe

ang biefem ©tef)enbleiben moc^en, tüie bie^ nenerbing^

oft gefd)iel)t, ift unberedjtigt. ©o n^enig ber einzelne

^tJ^cnfc^ alle^3 ^n erreidjen Vermag nnb ftet^ nur bie ©runb-

läge für ba§ (2d]affen neuer (Generationen toirb bilben

fönnen, fo entmidelt fid) aud) ba§ fieben ber Völler: XO(i§>

ha§> eine fät, erntet ba§ anbere; nid)t im 33erlaufe ber

®efd^id)te eine^ SSolfe§, fonbern in bem aller ^i31fer 5eigt
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fid) ber gortfc£)ritt ber SSeftgefdjicfite. 3ebe§ einzelne ^ol!

fann nur einen 33anftein für bie (Snttt)idE(nng beg 9D^enfc^en^

gefc!)Iedjte?^ beidringen nnb ba§ !)aben and) bie alten 5tgt}pter

gettian. Dt)ne bie ögtjptifdje Kultur n)öre bie :pf)öni5ifd)e

^i|d)fnltur nid)t entftanben nnb biefe iuieber bilbet bie

©runbbebingnng ber griec^ifd)en. greilic^ (äf3t [ic^ biefe @nt=^

tDidütng nnb gegenfeitige ^eeinfluffnng nid)t in beftimmten,

genau faf^baren fünften nadjmeifen, bie SluÜur ber altern

3Sö(fer f)at auf bie jüngern aU ganjeg gemirft nnb ntd)t

in iftren einzelnen teilen. 3[Ba§ bie jüngern entnahmen,

tüarb regelmäßig nmgeftaltet, um eg ben ©onbertieri)ö(t=

niffen an^upaffen, bie für jebe§ ^olf burc^ feine 3Sof)n=

fi^e, feiue ®efc!)ic^te, feine Einlagen gegeben warm. SSer=

loren gegangen finb üon ben (ärrungenfdjaften ber öttern

Golfer babei njol}( einjeütc (Sutbedungeu nnb (Srfinbungen,

bie ®efamt!)eit ii)re§ 3[öiffeng aber blieb erf)alten nnb f)at

ftetig tt)eiter fortgen)irft. ^ie ögljptifdje Slu(tur i)at auf

biefem SS^ege, burdj luie lne( §änbe fie audj gegangen

fein mag, beeinflußt IM auf bie moberne Q^'it; mandje

@itte nnb mandjeg @efe|, me(d)e§ am dlii entftanben ift,

i)at fid) bnrd) aik «Stürme ber Safirtaufenbe fortgepflanzt

unb nod} je^t feine ©ültigfeit bemat)rt.



^ie ögl}ptt)c^e Stitnft, une fie un^ t)orUegt, ift eine

\a\i burd)lDeg reOgiöfe. 2Säf)renb bie nietften aus uncje^

brannten 3^^9^^tt ^ii^^ ^^^h erridjteten «Stöbte ber ßeben=

ben t)erf(i)tüanben, [inb bie Tempel nnb „bte etutgen |)änfer",

mc bie 5[gi)pter nad) ^iobors, burcf) bie 9J?onumente be-

[tätigter Eingabe bie ©räber nannten, crf)a(ten geblieben.

Snfolgebeffen er!)ä(t man je^t Don ber ägljptijdjen ^nnft

ein einfeitigcg ^i(b, lüeld)e§ nur ba§ ^erüortreten (öfet, m§>

in ^e^ietjung ^um ©tauben unb ^u ber ©öttertDelt ftel)t.

@elbft bie in ben ©räbern entbedten ©eröte, ®tü^(e, Tlöhd,

^ajen u. \. f. finb ju Zeitigen g^'t'cden beftimmt unb tüerben

bemjufolge in il)ren gormen burdj religiöje 5(nfdjauungen

beeinflufst. ®ie|e ©infeitigfeit beg t^orliegenben '^DlakxiaU^

mufe mit befonberem ^adjhvud betont tüerben um ^u t)er==

^inbern, baj3 man au^ ben immer unb immer n)ieberfef)renben

g(eid)en Oieftaltungen einen gar 5U ungünftigen ©d)(uf] ouf

ba§ fünftterifdje können beg ägtjpti)d)en SSolfeg 5ie!)t.

f)aben [id) in ^tgljpten früf)e beftimmte ^ppen

gebilbct, auf (^runb bereu man bie (Götter, Könige, ^eilige



286 VI. ®{e S^unft.

|)anb(ungen ab^ubttben i)Qtte; ber Äiftler fonnte bie)e(6en

tvoljl leidjt abänbern, butfte [ie aber inemdg gan^ auf^

geben. @g t[t ebenfo gegangen, \vk in fretUdj fdjn^äcfierem

©rnbe an(^ bei mobernen 33ö(fern, bei benen überall für

bie ®ar[teünng ber (§^ott^eit, ber ^eiligen nnb (Sngel be-

ftimmte Sü^ufter vorliegen, bie ber S!ün)t(er ^n^ar nm^n^

geftalten nermag, aber nid)t gan^ üerlaffen barf, tnitl er

nic^t bem S3efct)aner nnüerftänblidj bleiben, ^ie befte

parallele bietet l)ierfür bie ^eralbif bar, in ber man ftreng

feftptt an ben a(tl)ergebrad)ten ober fünftüd) attertündid^

geftalteten gönnen, au(^ tnenn biefelben ber Sßal)r^eit nid)t

entfpred)en nnb bie (^egenftönbe fid) anf @rnnb beg fort^

gef^rittenen ^önneng (eidjt naturgemäßer barfteden ließen.

Tlaw brandjt nur an bie fogen. ßUten üon granfreidj ober

an ben prenßifdjen 5Ib[er ?iU benfen, um ^n erfennen, Vok

ioenig fidj bie äim\i ber DIatur anpaßt, ^ier ift ber

Sßnnid) nad) ©djematifiernng bem 93cenidjen berart in

gleifdj nnb ^(ut übergegangen, baß eö gerabejn [törenb

inirft, menn eine l)era(bi)dje gignr realiftifd} au§ geführt ift,

toie beifpietsnieife ber fran^öfifdje^lbter. ^iefeIbe(Smpfinbung,

bie i)ier ba§ @d)ema ft)mpatl)i|d) mad)t, £)at ben Ägtipter

belogen, an feinen alten ®öttertt)pen anc^ bann nod) feft=

5ni)alten, a(ö er gelernt l)atte, ©eftalten 5n fertigen, bie

natürlidjer au§faf)en, qI§> bie fteifen, leblofen puppen, bie

ba§> ^olf al§> (S5ottf)eiten iieref)rte.

S)ag ägl}ptifd)e religiöfe Seben fpielte fid) ^nnäd^ft in

bem Tempel ab. 5)iefer f)at aU ©rnnbform ein länglidjeg

3fted)ted, toeldjeg in brei gleid)fatlg red)ttr)inflige Zäk ge==

teilt ift, in baö ^llerl)eiligfte mit feinen S^ebenröumen, ben
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gebeerten unb ben offenen §of. — ®er tjinterfte btefer

^et(e entfjört in feiner 9J^itte eine gan^ bnnfle Cammer

(D), bte nur bnrdj fünftlicf)eö Sidjt erijellt werben fonnte,

ba^ ^(üer^eiücifte bes Xempel^. Sn

biefem ftanb ein üierecfiger 35^ürfe(

ang @tetn mit einer pt)ramiben=

förmigen 5^ebacfjung, ber innen

f)ot)( unb nacl} Dorne offen ioar.

ift bieg ber 9^aog be§ ^em=

\>d§>, üon bem ,g)erobot öftere

fprid^t. ^ie oorbere Öffnung Diefeg

dlao§> Xüüx im 5((tertume burdj ein

©itter ober eine Xpr gefc^Ioffen.

Sn ii)m befanb fid^ bie ^erförperung

beg ^empelgotteg, in iDeldjer biefer

auf (Srben ^n ioeiten pflegte, olfo

ein j^eiügeö Stier, toelc^eg in ben

Dom femitifd)en ©teinfulte beein^

flutten Xempeln burdj einen ©tein

oon auffoUenber gorm crfe^t n^arb.

SSor biefem i)eiligen 333eien fpielten

fid^ bei %adä^ unb Sampenfdieine

bie Zeremonien ab, bie ber ögi)p=

tifdje Mtug oorfd)rieb; ba^ Sier,

n:)e(djeg ber ®ott fetbft toar, gab t)ier burd) ^eioegungen,

^opjniden nnb 5i[t)nlid)e§ 'Antworten auf fragen unb fpenbete

CrafeL — Otedjtg unb linfg oon bem 9iaume, njeli^er ai^

5(ufbema^runggott beg dlao§> biente, lagen fleine ^tnimer, in

benen bie Opfergeräte, Kleiber, (SJötterftatuen, ^ro5efftong=

Sig,29. plan bes von Jiamfcs III.

crrid?tcten Kleinen 2tmon = JCem«
pelz 3u Jkaxnah.
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barfen unb fonftige bei ber ®ötterüeref)ritng noütienbige

©egenftönbe aufgefpeicfiert mürben.

^em 9^aog, ber genau m ber ^(^'c he§> @ebäube§ fi(i)

befanb, gegenüber füf)rte eine Zt^ik nai^ bem gebedten

§ofe (C), befjen ^adj t»on un|d)ön naE)e ^ufammenfte^enben

Säulen getragen tporb. 2)erie(be n3ar ^)aib bunfel unb im

allgemeinen ü6erbacf)t; nur an ben Seiten unb oberhalb beg

5[J?itte(gange5 befanben \\&) genfter, ober richtiger, in ber

9J?auer au^gefparte Sücfen, burdj mefdje Sidjt in bas Snnere

brang. ^a§> ^a(^ biefe^ SRaumeg ift ffacf), bte basfetbe

tragenbenSöuren im attgemeinen g(eicf) t)ocf); nur bie Säulen,

n)e(cf)e rec^tg unb ünf^ unmittelbar neben ber ^xy üerlaufen,

:pflegen f)öl)er al§> bie übrigen p fein, auc^ meiter Hon

einanber abjufteiien olg biefe. Sie tragen glei(i)fall§ ein

flacl)e§ '4^ac^; ben 3flaum, ber ^tT3i](i)en biefem unb bem

fonftigen ^acf)e [id) bilbet, füllen bie eben ermäf)nten

genfter au§.

S)er Oon bem ^ao§> in biefen Saal fü^renben ^^üre

gerabe gegenüber fül)rt eine fold)e in ben ungebedten ^)of (B).

tiefer ift nad) oben f)in offen, nur an ber redjten unb

linfen Seite pflegen gebedte C^änge ^u ücrlaufen, bereu

^ad) auf ber bem §ofe pgefefirten Seite meift oon foge-

nannten Cfiris^^feilern getragen iüirb. ®ie S^art)atibe, eine

menfd)lid)e, ^rd)itefturteile tragenbe gigur, bie in ber flof-

fifd)en ^unft eine gro^e DioHe fptelt, fommt al^ foldje in

51gl}pten nid)t t)or. |)ier mirb fie erfe^t burd) fdjmerfällige

Pfeiler, an bereu ^orberfeite fiel) fd)ematifd) gearbeitete

©ötterbilber anlel)nen; üor allem ift e§> ber ®ott ber Unter-

n^elt Cfiri^, ber, Scepter unb §trtenftab in ben §änben,
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in biefeu 'Stellung cijdjeint. ^i^ounnlen iinrl) ttcr luitten

biird^ ben ^o] fü^renbe ©rnig befonberc^ öefennjeidjnet

bitrc^ f)p^e eäulen, lt)e(dje jcboc^ fein -i^ndj tragen, anf

bcren S^apitäfen [ic^ üiefnief)r frei]'tef)enbe heilige 3i)m[uUe

erhoben jn fyiimx fdjeinen. Selten (änft ein Säulengang

nnt ben ganzen |)of, bann finbeit ]"idj rcdjty nnb linf§

C|ii>!-^feiter, iiont Scinfen nnb f)tnten meift ^^feiter nnb ba=

(linter Saufen.— 5fnf ber '^orbeniuinb biefe« Saate^, uncber

bent 5laoe gegennfier, flirrt eine ^f)ür (A) fiinauc^ in ba^5

greic. — Xice i]"t ba§ @nnib|djema be^ Ligl)pti|djcn ^eni-

pe(^, tiietdjcc^ ]idi, fveitidj uietrad) afu^eiinbert, in jeber ber^

artigen 5tntage iiucberfinbet. '^af^l ber 9iännic um
ba^5 5((Ier^ei(tgfte tun* altem ift eine medjfetnbe; (netreiten

finb in bie y>ö]c ^annnern für Oeftimmte 3^^^^''^t\ Oefoubery

für bie 'l^iti(iott)ef, eingetmnt. Crc> fonnnt ferner \?oy, ba]]

]\d) nor ben offenen t'pof ein lueiterer gteidjfatl^^^ offener

fegt, u.
f. f.

3nt affgemeinen ift bie %e bec- i^aue eine gerabc

l^inie, ber Gintretenbe )ai) bnrdj alfc ^f)üren ben 9tao^\

nnb ber W\d Uuirb fiier£)er nodj mefu' babnrd) geteuft,

baf] ber 93üben be§ ^lempef^!- ficfi f)ierf)in affmäfilid) er*

f)öf)te, loäfircnb anbererfeitc> bac^ ^acf] fidj fcnfte. ^er 9lao§

ftefjt in bem f)odjft gelegenen, aber niebrigft Oebadjten

^empefrautne.

Xic ^^lire, tnefdje oon an^en in ben offenen .^of,

unb biejenige, loefdje oon biefem in ben gebedten .v>of füf)rt,

tnlbet ben iTcittefpunft einer breiten '^fjoranfage, uiefdje bie

ganje Seite beö 2empefc> einnimmt. 9\ed)t5 nnb linf^

erfieben fid) bei biefen fogen. ^pfonen tnrmartige 53auten,

aOÖie bemann, ©efd^id^te üon 2llt«2ta^pten. 19
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bie breiter ai§> tief fiiib unb oben niebere 33rufttüe^ren

tragen, !)inter benen ^erteibiger an§> gebedter (SteUiuig

^[ngreifer bcg %m\)d§> jitrüdmeifen fonnten; ha§> 9J^Qiier==

tucrf felbft waxh bitrcf) fc§male (S(i)ie^fd) arten bnrc^Brod^en.

3tt)if(i)en ben beiben Xnrmflügeln liegt bann ba§ f(eine,

gteid)fal(§ Don oben {)er Derteibigenbe %tjOx, tiield^eg

oermittelft ^tueier f(f)tt)erer ^öljerner, mit ^ron^e befi^Iagener

X^nrflügel gefdjloffen inerben fonnte. ^en ^etDeggrnnb

pr ^erftellnng biefer Einlagen bifbete ber Um[tanb, ba^

ber ägljptifd)e Stempel nidjt nur a(§ ^em^)ef, fonbern iiu

gteic^ a.l§> geftung p bienen beftimmt tüar. 3n i£)n fonnte

fi(i) im ^riegc^falle bie 35et)ö(ferung ^nrüd^ieljen, wenn bic

(Btabt bereite genommen War, nnb unter ben klugen ifireö

%ia getüorbenen ©otteio ben legten ^er^tneipung^fampf

Derfuc£)en. 5lu§ bemfelben ©runbe t)at ber S^^empel aufeer

biefer ^pr faft feine gi^Ö^iiiÖ^r pcfiftenö burdibredjen

fteine, leidet ^u Oerramme(nbe 5(u^-fal(«pii3rtd)en an ein ober

iwd (Stellen bie 5Iu^enmauern. S)ie ganzen Einlagen finb

fcf)tüer|öllig, bie SD^auern bicf, nac^ au^en abge|d}rögt unb

mit 33rufttDe£)ren lierfel)en, bamit ber 53au nid)t nur ber

3eit 5U tro|eu, jonbern aud) gegebenenfalls feinblid)en

Eingriffen 3Siberftanb ^u leiften nermöge. (£r tüar in ö^n-

liebem ©inne bie le^te 3uflud)t ber (Stäbter, toie bie ^irc^en

im. frül)en TOttclalter, bie in ber romanifdjen ^eriobe burc^

i^re Sage an möglic^ft ^ol)en ^4^unften, il)re biden ^amxn
unb ä^nlic^eg nod) biefen g^eftung^djarafter bartf)aten.

^or bem erften ^ijlon erl)oben fid) red)t§ unb linfS

je ein DbeliM, eine oierfantige @öule, bie oben eine ^tjra^^

mibenförmige ©pi^e trögt unb ben Stein nad)a£)mt, in
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bem fid) bei* eoiineniiott in .^eliopoliiö licrförpevtc. ^er

rbelivf Qiit alc- 2fl>ciligcicf)enf an beit eoiinemjütt 9iä luib

an bte mit btefcm in ^^^f^'i'i^ii^t'n^ang gcbradjten anbern

(Götter bcÄ ^tint!)eonC'. 3u bei* ^to(cmäer5eit unrb bei*

Sig. 30. pt?lon bes Cempclä 3?amfes' II. 3u tucifor, bavox sroci Statuen bes

Äcrrfc^ers unb ein (ÖbelisR (ber jiocitc ift jetjt in Paris).

Cdeüef (nc^mcileu adcjelöft burrf] freiftelienbe eäutcit, bereu

^apitäfe im 5f(tei*tume ©ötterbilber getragen habm merbeii.

Qunfdien ben COeltefen unb bem ^^t]lon mareii (läufig

rec^t^=^ uub liufö fi^eube 33ilb|äuleu bec^ Slöuig§ augebradjt,
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ber ben Xempe( tt»eit)te. ^tefelben finb aufgefaßt al§>

ZqHc beu fdjluerfänigen fie nmgebenbeit ^(rdjitefturtüerfe

iiiib infülgcbeffcu fteif itnb tuie üerftetnert an§geful}rt; it)re

^Dta^e VP^Ö^i^ «^^c mciifdjlicrjc (^röf]e lueit 51t üderfleigcn.

9^e6ett Ujiieit micDer ftanbcn je incr go^nenftangen, nu

benen ohm (ntnte 3Biinpe( flotterten; mau nafyn an, fie

Illelten biird) eine il)neit tnnett)of)nenbe gel}etmni§t)oIle 9txa\t

aUcg 53öfe üon bcm Xempet fern.

SenfeitiS alter btefer 5(n(ageu linirb ber gaii^e Xempel

iinifdjloffen \)on einer lliinüaUung, bie an§> iingedrannteu

Diit^tcgeln aufgefnf)rt 511 fein pflegt nnb bem Xempetein^

gange gegenüber bnrdj ein monnmentafee %i^ov in ein^

fadjer Xf)ürform burdjbrodien tnnrbe. ^aU§> ein nnb bie^

felbe Unnnalinng mel)rere Tempel nmfdjtof^, fo fnt)rte bem

^^^ijlon eine^3 jeben berfetben gegenüber ein ^^or in§ greie.

®ic ^empet maren nüt bem 9li(e nnb mit anbern

ctma in bemfelben £rte befinb(id)en Heiligtümern bnrdj ge=

pflafterte 8traf3en Derbunbeit, an beren leiten in beftimmten

^^(bftönben ©tatnen t)ei(iger Xiere tagen. 50^eift maren e^

Sptjini'e, b. I}. Sbmenförper, bie einen baio ^^orträt be^

tueil}enben ^f)arao barfteltenben ^Jc'enfdjenfopf trugen, ©ine

berartige ä)äfdjgefta(t pflegte bie ®ottf)eit anjunefimen,

tnenn fie al§> 25>äct)ter auf bie ©rbe ^erabftieg ; a(y 2[Bad)ter

ber Iieiligen (5traf3e fotlte and} ^ier bie @p£)inj: bieuen,

\iatt berer in gleidjem ©inne andj ba§ 33i(b im Tempel

t)eret)rten I}eiligen ^iere?^, alfo in ^t)eben hQ§> 3Sibber^,

^ermenbnng finben founte. 5(uf ben berart eingera!)mten

©trafen bemegten fidj bie ^^ro^effionen üon einem Tempel

jnm anbern nnb mürben an gefttagen bie (iJötter ein^er==
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getragen, ^er 3^oben unter tf)nen galt ebenfo tüte ber-

jenige, auf bem [idj bie Tempel erhoben, a(§ t)eiüg. ®r=

ridjtete man einen Xenipel in ber Stufte, )o tnar ber

S3oben urfprünglidj unrein, benn bie SS^üfte ift ba^ (Ge-

biet beg ^et, be§ ©otte^ ber bofen uub Ueruidjtenbcn

9J?äd)te. 3n biejem gaüe niuBte ber ^augruub erft ent^

fülint tuerben uub nergrub man ju biefcm 3^^^*^^' ikme

^ronjeftatuetteu bec^ D[iri§, oft in ^laufeubcn lunt (Si'em^

piareu, in bemfctbeu.

^(((e Xeitc be^5 ägt}ptifd)en ^empel^3 mareu mit ^ar=

ftelluugeu bebedt. 3Benn fidj bic^meileu glatte Ti>iinbe fiubcn,

)ü liegt bie^5 uidjt barau, baf^ ber Erbauer auf beu ©e-

banfeu gefommcu luäre, bie 9J?affe burdj fidj felbft unrfcu

5U (äffen, fouberu erftärt fidj baran^, baf^ ber betreffeube

^au uunoüenbct gebticbcu ift. ?J^an begnügte fidj bei

biefer ^(u^'fdjmüduug uidjt mit einfadjeu Linien in garbeu

ober Druameuteu, obtuot)! bie 5igljpter gerabe für bie (It=

fiubuug uub 3iiHi"^i"^"f^c^^i^i^9 (etUerer ein befoubcr^3

grof^eg latent befugen uub ^i3djft gcfdjmaduoUe DJtufter,

bie fet)r too^t mit beu griedjifdjen uulteifern fönueu, erhielt

ty'ihen. ^ie Cruamente bieneu im atlgemeiueu nur 5ur

.S^erftetlung lunt 33orbüren, für meldjc fie euttueber aufge^

malt ober eingelegt uutrben. (elfterem ^-^eljufe fertigte

man glafierte ^^onpfatteu in oerfdjiebcnen gi^i'^^cu au,

bie in itjrer Järbnug uub ^Xnc^füljruug anffaUeub au bie

in neuerer 3cit in ^eutfdjtanb gu^bobenbetag in ^an^^

fturen beliebten 9J(ett(adjer ^Matten eriitnern, uub brüdte

biefe ju 50?uftern ;<>ufammengefteUt in bie lun-tjer mit ©tnd

bebedten Söäube. ^aun merben Cruameute jnr SSer5ie'
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rung Don ^edeit Demenbet unb enbüd), aber nur au^-

naf)nigla)eife treten fie aU ©djmucf gan^^er 3Bönbe, freiüdj

mef)r in ©räbern aU in Tempeln, anf. 3[t bieg ber galt,

\o aC}men bie Ornamente Xeppidje nnb geflodjtene, Der-

fdjiebenfarbig deindte ä)?atten nadj, iüie foldje in ben

3©ot)n£)önfern, gerabefo \vk bie^ nod) t)eut§ntage im Oriente

übtid) ift, aug ben Derfc^iebenften ©toffen bejte^enb, bie

Sig. 31. ii9i?ptif(^>c5 I)cchcnornament.

3ßönbe bebedten. Sm Original t)aben [idi nnr !(eine ^rndj*

ftiide foldjer Waüm gefnnben, bagegcn ift eine ät)n(idj

gebitbete grof^e ^ede an^? bemattem nnb mit Jiguren be=

ftidtem Seber ert)a(ten geblieben, meldte ba^yi gebient liat,

ben ©arg ber in bie 21te ^tjnaftie gel)ürenben S^lonigin

5lft^em-l)eb ,yi nmlinllen.

3m allgemeinen Dennenbete man al^ Xempel|d)mnd

ftatt ber Ornamente X^arftellnngen lunt ^^orgöngen, bie jn

ber ©ottfieit ^ejieljnngen barboten, ^iefelben tonrben in
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9]e(ief au§gefüi)rt, unb ^tüar famt matt im allgemeinen,

menn e^ oud) ^o^lreitfje 5lugnQl)men giebt, jagen, ba^ man

in älterer Qdt bie gignren l^ertieft in bie 3A^anb arbeitete,

n)äl)renb in ber ber ^tolemöer bie 3Sanb nm bie gigi^^'^i^

f)erum tiertieft lunrbe, bie)e a(fo erpfjt anftraten. Se|tere

5lrlieitÄn:)ei]e bot naturgemäß tveit mel)r (Sdjn^ierigfeiten

bar qU bie erftere unb biefe [teigerten fidj nodj baburd),

bafe man biefe erl)i3f)ten giguren i^rerfeitg miebcr h\§> 5U

ben pdjften ©teilen ber ^empeltüänbe l)inauf in allen

il)ren (Sin^el^eiten genau auefül)rte. ^ie nertieften 9ieliefy

finb im allgemeinen fo angelegt, baf] fie an ben (Konturen

am tiefften gearbeitet finb unb fid} bann nac^ ber Wüte

5U ^üölben, ein 33erfal)ren, tueldje» bie giguren ^albplaftifc^

auy ber SS^anb l)erliortreten (ä^t unb Sdjattcn unb Sidjt

beffer Derteilt, al^ ein ^(rbeiten in einer g(eid)mä[3igen

glädje. 53ei ben erl)öf)ten giguren Herfuhr man ebenfo,

and) biefe finb meift am D^anb am flac^ften.

3Surbe fdjon burd) biefe ^Irbeit^art ben 53i(bern ein

(ebenbige§ 9(uc^fel}en gegeben, fo luarb biefeg nodj baburdj

uerfiürft, baf^ man fie fo gut tinc au§na^nu3log bemalte

unb iwav in allen if)ren leiten, modjten e^^ nun bef(eibete

ober nadte Körperteile Don ^erfoncn fein ober ©ebäube,

Xiere, 5rüd)te unb anbere^ mel)r. ^abei liebte man grelle

gorben, tnie fold)e auc^ bie Meibunggftüde ber Ägtjpter

geigten unb tuie fie ben 33eti)ol)nern eine^ Öanbe-o, beffen

9latur felbft bie grellftcn Kontrafte barbietet, al^^ bie natura

gemö^eften erfd)einen mußten.

^ie bargeftellten ^^orgänge finb faft in allen Tempeln

bie g(eid)en; fie bitben 5lu§jüge am einem 33ud)e, ba§ ben
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^efuc^ be§ ^önigg in beni betreffenben ^eiügtiime fd)ifbert.

S8on ber ^^)ür degimtenb iinb nad) bem ^l[Ierf)ei(igften

fortfcfjreitenb, setgcit fie i^n bie Derfdjiebenen ^empekere=

nuniien ticrridjtenb , ben ©öttern bie lierfd)icbenQrtigften

^inge opfcrnb nnb fid) Don il}nen ^nni (Entgelt SeBen,

^Q\i, @efnnbf)eit nnb grenbe üerfpredjen (affenb. S)ie

redjte nnb (in!e @eite be^ %m\)Ql§> bitben babei ©cgen=

ftude, onf ber einen erfdjcint ber ^l)arao aU ^err Hon

Dberägljpten üor bem ©otte in beffen oberägljptifdjer

Jyorm, luä^)renb er gegenüber n(§ |)err oon Unterögljptcn

oor bem gleidjen ©ott in beffen nnterägljptifdjer ©rfc^ei-

nnng^fornx nnftritt. 9^ur feiten finben fidj im Snnern

ber 5i;empe( SDarftethtngen (}iftori|djer Vorgänge, Hon

Sdjiadjten, ^edigernngen, ©iegen; meift fte!)en biefe an

ben ^Inf^enmänben ber ^-^anten. ^fn ben ^em).ie( geprten

biefelben, benn ber Strieg ift für ben ^f)arao eine re(igiöfe

^)anb(nng, ein J)ei(iger ^amj.)f, ben er für feinen ©Ott nnb

in beffen ^Cnftrag bnrdjfül)rte.

^'on ben ardjiteftonifdjen Sinjeltjeiten ber Xempel

ift eine oon befonberer ^ebentnng für bie fnnfttjiftorifdje

(Snttnidlnng in loeitem Umfange geworben, e§ mar biee^

ber Xräger, toeldjer bie !l)äd)er ber ^^anten ftüljt, nnb a(^o

^feiter ober @önle anftritt.

^er ägl]ptifd}e Pfeiler ioar natnrgemäf^ ^unädjft

qnabratifdj im ®nrd}fdjnitt nnb ftieg in fenfredjter 9Tidj=

tnng nad) oben, bodj toirb berfetbe bereite in ben älteften

erijaltenen ^-^antoerfen anf eine 33afig gefteftt, metdje qnabra^

tifdje gorm ftat, aber loeit niebriger ift al§> breit. Sßie

alle anbern nodj jn ertoöt)nenben öglj^Uifdjen Wrdjiteftur-
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formen i[t auc£) btefe gan^ urfprüngHdie hi§> in bie fpöteften

Reiten neben ben J)5!)er enttutcfelten ©eftoltungen beibe-

£)a(ten tuorben. ®ie bilbet bie ©runbfage bcr bereite ge=

nannten Dfirt§-^fei(er, iDektje babnrd) ent[tef)en, bafe man

an ben Pfeiler eine menfdjlicCje Doli an§geaubeitete @efta(t

ficlj ki)mn (öfet.

^In^ bem qnabratijdjen Pfeifer er^

^ieltman bind) gteicf)mö^ige5(bftnmpfnng

bcr Dier (Sdcn eine ad}tecfige ©ante, bei

ber man, ba eine qnabratifcfie 53afi^ ge-

fdjmacffog erfdjienen n^äre, bie)e burdj

einen fei)r niebrigen, biöfn§ artigen, gernn^

beten <Sode( erfetjte, S)nrd} ^(bftnmpfnng

ber ©den biefec^ 'ipfeilerg entfielt ein 16--

jeitiger Pfeiler, tuie er in ber fog. pro-

toborifd)en ©ante non ^^eni^affan anf^

tritt, tiefer ^feiter lunrbe babnrdj ge=

fdjmadüoUer gebi(bet, bajj man if)n nidjt

cinfad) unter bem (^ebülf enbigen tief],

fonbern jnjifdjen i^)n nnb biefeg ein jiem^

(idj breite^^, aber niebriges SSerbinbnngg= stg. 32. protoborifc^e

glieb Don quabratifdjem ®nrd)|cl)nitt ein=

fcI)ob. S)ie 16 (Seiten ionrben jugleid) gefälliger gefta(^

tet, man grnb in jebe berfetben eine 5lanne(nr ein nnb

liertoanbette bie ftnmpfen (Sden anf biefe 9©ei|e in fdjarfe

(brüten. 5tnf ben erften ^tid ät)nett biefe (Sönle anffaUenb

ber borifdjcn, nnb i)at man fie baf)er protoborifd) genannt;

bod) nnterfdjeibet fie fidj anbererfeit^ Don ber borifc^en

bnrc^ fo getüic^tige ^inge, toie bie feftr fdjmad^e ^er-



298 VI. ^te ^unft.

jüiic^ung, bie i)ier Dor^anbene ^a[i§ it. a. m., bafe ait einen

3nfanuncn()ang ^tuifcljen detben ©äulenformen faum ge^

hadjt tüerben fann.

Unter ben etgentüd)en hänfen i[t bie ^änfigfte bie

fug. Sotuejänle, eine ^flanjenfänle, beren S^'apitöl eine

offene 93(nnie, Dermnttic^ ba§ D^elumbinm Sotu§, nac^Qt)mt;

bie Wgljpter nannten biefe @änle mt\ „bie ®rüne, grifdje"

nnb neriuenben i^r 33i(b aU ein ^(mnlet, ba§> bem ^oten

bie Jyrifdje im 3enfeit§ nnb bie 5{nferftef)nng geit)öl)rleiftett

foKte. ^(ncl) biefe ©tinle ftel)t anf einer ^afi^, meift ift

fie nnten eingebogen, nerbidt fic^ bann nnb Oerjüngt fid)

C)ieranf loieber nad) oben bi^ ^um 5(nfa^ be^ Stapitä(§.

Wn bem nntern Sitbe )3f(egt bie <Sön(e oon S3(ättern um=^

geben gn fein, üf)nlidje ^(ötter nmringen andj ba§ Kapital.

(£in oft neben biefer Stinte Dermenbeteg ©egenftüd bitbet

eine jloeite Sotnc^ante, bei metdjer bie ^tntengtode ge^

fdjtoffcn erfdjeint. Sn biefetbe 9]eit)c get)ört enbtidj eine

fct)r nnfdjönc Säute, tuetdje ber Slönig Sl;^ntmofi^ III.

gdegcntlidj anloenben tief], bei ber bie S^apitatbtnme, an=

ftatt fidj, toic bie^^ togifdjer 2?3eife attein mögtid) toar, on^^

ber Sönte ^n entltndetn, oon oben anf ben Säntenfdjaft

IjerabfäEt.

'^a ©rnnbgebonfe einer toeitern 9^ei£)e Oon ©äuten=

formen ift e§, bie Stinte ai§> ein ^'ünbet oon jufammen^^

gebunbenen Stengetn anf^nfaffen, beren jeber feinen eigenen

^tütenfortfalj befit^t; an bem Sdjaft t)atten 33önber biejetben

jufammen. ^ie ein^etnen Stenget fönnen babei bie beg

Sotn« mit rnnbem ^nrdjfdjnitt, ober bie be§ $opt)rn§

mit fd^arfen, bem 53efdjoner ^ngetoenbeten S^anten nnb ettoa
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breiecfigem ^urd)|d)nitt fein. ®ie 33(üten, iDeldje jebeit

cinjefneu (Stengel frönen, crfdjeincn meift ge]dj(o]ien nnb

uerjüngen fid} nadj oben, banekn aki* fommt cc^ andj \)ox,

ba]3 man fie [id) offen benft, wohd bann jebcc^ ^^lütcn^^

Matt an ber 8pitie nad) nnten jn nnigebogcn bargcftellt

tinvb. .r^änfiger nodj fä()rt ber iHgDpter in bcr 9(ad]=

Sig. 33. fotU5=£äulc Sig. 34. !Cotu=«rä'u(c 5ig. 35. papnrus^
mit offener Blüte. tnit gefdiloffener Blüte. bün!)el=5äuic.

at)nuing bcr Kultur infoiern jurt, ai^ er bie abbliiljenbe

Sotnc^btume mit bem ftcif aiuo berfelben I)erUorbringenben

3rnd)tftempc( nad)6i(bct, mobei bicfe ^rndjtftempel fid)

regelnuif^ig nadj oben, nad) bcm ^(rdjitrau 511, uerjnngen.

Sn fpiiter 3^'^ ^^i^^ biefen *Sän(enforinen nod) eine

uieitere, metdje ''^^adnftäinme mit i[)ien oben nmgebogencn

blättern in fet)r naturaliftifctjer !iBcife nadjaftmt.
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SGSie ber Xempel, fo verfallt mid^ ba§ (SJrnb in feiner

einfadjfteit gorm in bret Xeite; e§ [inb bies^ bie @rab=

fnmmer, ha§> biefer fü!)renbe, ntef)r ober tueniger Der-

Undelte ©ijftem \)oi\ ©ängen, unb enblid) ein oberirbifd)er,

ftetö jngönglidj bleidenber D^annt, in beni man ^otenopfer

barbradjte. 3n aKen ©rabarten finbct fid} bicfe^ ©ijftem

Kl

<, / ^ jv< -

A

UnjUnrdischxSammer

finb SteitiTTietsTTiavften aus Dem Bau, bic bcn TTamen bes Königs ergeben.

tuieber, |o ^ytnadjft in ben ^Ijraniibcn, ben C^irabanlagcn

ber Könige üon ber 4. biö tjerob p ber 12. ^^ijnaftie.

®iefe ^t]rnmiben finb nidjt^^^ nl^^ regehnößig geformte

®rnbt}nge(, beren C^eftaU bnrdjan^3 nidjt, tnie immer nnb

innner uneber bef)anptet inorben ift, einen tieferen ft)m=

botifdjen ®inn befiiU. 9J?itte(pnn!t ber ^fnlagen n)öf)Ite

man gett)i)f)n(id) eine natnrtidje 33obenert)ebnng (A-A), nm
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bie man bie ^aiitDerfe juiuic^ft in ber ^ovm einer fangen

91eit)e non nacf) oben fid) ueujiingenbcn ^erraffen anf=

führte, ]ü baB ber 53an eine Hon aUen (Seiten anfteicjenbe

^reppenanlage Bilbete. 3^^^^^^ ^^9^^ "i^^^^ güüftetne oon

breietfigem 4}nrcfj]d)nitt anf jebe @tufe nnb eri)ie(t nnn=

mei)r nacf) aflen oier ©eiten ^in g(eid^mä|3ige, fi^rög ttacfj

oben an[teigenbe, in einer ®pige fidj ocreinigenbe glatte

gfödjen. jcber ^'^ijramibe gei)örte ein Tempel, in

Sig. 37. Sarg bcs alten Hcic^cs in ^ausform.

iue(d)em eigene^ ba^n beltimmte ^rie[ter Dpfer für ben toten

."^lönig bar^nbringen hattcu. 35ün biefem ^empet anc^ fnf)rte

ein ®ang in ben 33an felbft, beffcn (Eingang getoöf)n(id),

aber nidjt immer, oerftedt an ber Dlorbfeite ber ^^ijramibe

angelegt unir. ^er ®ang führte in ber 9iege( ^nnädjft

abmärt^, bann in ftnmpfem 3.'^infc[ anftuartio nnb miinbete

enblidj in einer f(einen 3argfammer. !Öic^toei(en ift bie

%t(age be^3 (^angcg eine oertoidettere nnb füt)rt berfelbe

fren^ nnb qner, auf nnb ab bnrdj bie ^i)ramibe, e!)e er

in bie Cammer einmünbet. A^änfig i[t er an mef)reren
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@te((cu ^ucjemaucrt iinb iHTranunelt, um bn)§ (Einbringen

5nr Seidjc einem Undeiufenen mögüdjft ^n crfdjtueren. Sn

ber (^rabfanimer [tet)t ber @arfopt)Qg, meift ein fdjmncf-

(üfer, fdjtucrfäfüßer fteineuncr 9^a\im, nnr feiten finben fid)

an feinen ^tnfsemuänben ^er^iernngen, tueldje bann bie ^or=

.

berfetteeineg ägljptifdjen-^aufe^^ nadjbitben, nm baranfiiin^n^^

benten, baf^ ber (5arg bag ,^a\\§^ be^- ^oten ift. Snfdjriften

finben fidj an ^'önig^förgen nidjt I)änfig nnb ergeben, fattö

fie anttreten, faft au^fdjüe^Iic^ ben Spanien nnb ^itel be§

betrcffenben .^errfd}er^. .ßi^^^'^tf^'^^ f^^^ii"^ '^^^^ ©teinfarg

ein pl^erner nnb in biefem lag bie einbalfamierte Seic!)e,

bie feit ber älteften QqH mit 33inben an§ reiner :^eintDanb

unUüidelt Uiarb.

OTe ^l)ramiben finb im Mittelalter an^geranbt lt»or=^

ben, nnr in einer, ber 6. SDtjnaftie entftammenben, fanb fidj

ncid) bie rcdjt gnt crl)a(tene Sl'önig^^mnmie. 3n berfelOen

6. ^tjnaftie fam bie (Sitte anf, bie @änge ber $tjra=

miben mit Snfdjriften debcdcn, luäftrenb man foldje

frnt)er nnr an ben 5(nf5cn|citcn anbradjte, mo fie im ber

grof]en ^Ijramibe üon C^ii^et) nod) ^erobot fel}en fonnte.

Sn ben ^ijramibcn rn^ten nnr ^Tönige nnb Sl'önigin^

nen, bie (S^räber anberer ^^crfönlidjfeiten be«? alten 9^eid}ö

bilbeten bie fog. 93hiftaba. Sf)ren Spanten tragen biefe

©riiüer megen itjrer änf]eren ©eftalt, metdje an bie ßef)m^

dänfe (arabifdj nuistaba genannt) erinnern, bie Her ben

iet)t üMidjen arabifd)en .^änfern angedradjt ^n fein pflegen.

finb oben abgeftnmpfte ^ijramiben, njetdje jebod) nidjt

tüie bie eigentlid)en ^ijramtben 'einen qnabratifc^en ©rnnb^

:ptan befi^en, fonbern nnr (}a(b fo tief a(§ breit ^n fein
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pflegen, ^er (Singang in btejetben finbet in bcr ^Jiegel

bnrd) eine )cf)ma(e ^ftür an ber finfen ^eite ber ^^orber--

front ftatt, bt^lDeilen ift an ber ent|precf}enben Stelle anf

ber recf)ten Seite eine jtueite ^fiiir angebentet, !)intcr ber

fidj jebod) feine Cammer anggcfpart finbet. ^nrdj bie

eigenttid)e ^f)ür tritt man in ein mef)r ober tneniger anc^^

gebefintee @emad), ireldieC^ a[§> ^er)annntnngvort für bie

Hinterbliebenen biente, menn bie|e(6en ^nm ©rabe pilgerten,

nm Die ^otenopfer barjnbringen. ^ie 3?3änbe biefec^ ©e^

mad}§> finb meift mit 9ieüef$ bebecft, n^etdje 33ilber ai\§>

bem Seben bc^5 ^oten norfüf)ren. Sefonber^ bie 9\e(ief^^

be§ SRaftaba beio ^i an^ ber 5. ^i)naftie bei Saqqaraft

im S^ejirfe ber alten ?Dtemp^iy ergeben reidjen ^fnffdjtnf^

über bo§ Seben eine§ Dornef)men ?fgi)pter^o
; fie finb be=

jeidjnenb für bie ge^mnngene, fd}ab(onen!)afte 5(rt ber ^ar=

ftellnng in allen götten, in tneldien ec^ fid) nm t)eiligc

^inge ^anbett, tüäfirenb bei ber Q^orfüftrnng profaner

'^inge, toie ber oon ^^ieren, ein freierer ©eift ßerridjen

pflegt. Statnen bc!§ ^oten, feiner 5(ngef)örigen nnb feiner

5^iener ftanben in biefer STammer, getegentlidj nuirben fie

anc^ t)inter berfelben in einem fleinen, ben Apinterbliebencn

nnjngönglidjen 9ianme eingemancrt.

Unter bem guf]boben ber Cammer nnb nodj liiinfiger

an einer oon if)r entfernten Stelle bec^ ^ad)eg ber 3)?aftaba

füt)rte ein @ang fenfredjt in bie ^iefe; an feinem ©nbe

ging bann ein Cnergang ab, meldjer in einen Üvanm (^in=

laf5 gemährte, in tocldjem ber Sarg ftanb. Sel3tere§ ©emadj

tft meift f(^mndlo^
; finben fid) in i^m Snfdjriften, fo finb

fie reltgiöfer dlatnv. 9^ie ift ber ®ang gefdjmüdt, berfelbe
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wavh t)ie(mef)r md) erfolgter Seife^ung ber ^Jhimic mit

©teineit unb Störte! angefüllt unb ^terbiirc^ Dottftäiibig

gefdjtoffen.

^ie 5(nlage beg ©angeg imb ber ©rabfammer finbet

fidj in gleidjer 3S?eife iuteber bei ben ©räbern be§ niittteren

unb neuen 9f^eid)e^; bogegen änbert ficf) I}ier i)ielfa(^ bie

gorm ber ^uganglidjen ^Sorfammer, lüenn biefetbe auc^

bauernb mit Silbern au§> bem bie^feitigen Seben au^^

gefdjmütft trarb. 5(bänberungen ber gorm ergaben fidj

Uor allem burdj ben Drt, an bem bie ©räber angelegt

merben follten, ob biefer fic^ in ber ©bene, am ober im

(?!)ebirge befanb. 3n ber (£'benc beftanb bie ^orfammer in

ber Siegel auö einem freiftef)enben Tempel, beffen S[öänbe

gefdjloffen iDaren, bei bem aber an ben (£cfen angefeilte

©äulen ba§ ®ad) ^n tragen fdjiencn. 5ln ben 33ergab==

f)ängen legte man einen Sau an, ber lüie ein 9}^aftaba,

auf ba^i man eine ^ijramibe gefetzt Ijat, crfdjcint, unb beffen

Snnenräume bi^tDeilen gemi3(bt mürben. Sag ha^ (3tah

gan5 im ©cbirgc, fo mar audj bie ^orfammer in biefe^5

eingel)auen unb entmidelte fidj gleidjjeitig ^äufig ^u einer

längeren 9ieil}e miteinanber in ^erbinbung ftef)enber ^äume,

bereu (Eingang bi^meilen oon Pfeilern unb (Säuleu ge=

tragen marb.

2)ie ^önigggröber ber 18.— 20. ^ijnaftie in blieben

cutfpredjen in if)ren ©runbgebanfen ber iiblidjen (3vaha\u

läge, ©ie geigen aber barin eine auffallenbe 5lbmeidjung,

bajs bie SSorfammer ganj Dom (^rabe lo^gelöft ift unb

fic^ §u einem oollftänbigen Tempel entmidelt £)at. 5llle bie

Xempel ber tf)ebanifd)en S:"!^ eftfeite, bie tion ^ebinet^^lbu,
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Curnaf)^ bem 9^ameffeum finb berarttg ertueiterte

®rabt)orfammern auf^ufäffen, ^te .^interfeiten ber Xem^el

fte!)en tia£)e an einem C^3e5irgg§uge, i)mter tüe(d)em ettüa

V2— 1 ©tunbe entfernt ba§ übrige (^rab 5U fudjen ift,

beffen Einlage bereite fnrj bei ber 8c!)ilberung ber ®rab^

ftötte (Seti 1. befc^rieben tDarb. Sni ^ergleid^ onberen

Gröbern ift befonberg auffaöenb, ba^ ber in bie @arfopf)ag=

fammer füJ)renbe ®ang gerabe fo trie biefe felbft unb alle

i^re S^ebenröume mit reUgiöfen ^arftellungen bebedt \vav

unb ba^er unjugefc^üttet blieb, ^ie Seidjen ber SD^onard^en

ruf)ten nid^t :^ier, fonbern im @c^ad)te üon ^er=e(=ba!)ari

unb if)re (Sntbedung njar nid)t nur für bie ®efd)id)te, fon^

bern in^befonbere audj für bie ögljptifdje ^unftgefd)id^te

Don J)o^er 33ebeutung. ©ie ermög(id)te eg, bie Statuen

öglj^tifdjer Könige mit i^)ren Originalen p Dergteid)en unb

baburd) einen ©nblid ju gewinnen in bag ^[^erpttni^, in

bem bie ^orträtftatue unb ba§ 9ftetiefbi(b eine§ ^ftarao

p ber S©irf(id)feit ftanben.

^ie ägl)ptifd)en ^önig^bilber f)aben, an unb für fid)

betrachtet, aUc eine getpiffe äl)nlid)feit. (Sinmat liegt bie==

felbe in bem freunblidj fein follenben, tl)atfäd)lic^ bem

@efid}t einen nidjtgfagenben, ja oft fogar gerabeju bummen

^(uebrud gebenben, ge^toungenen Säd)eln, meldjeg fie in^=^

gefamt geigen, ^ann ift regelmäßig ba§ D^r ju ^oc^

gefegt, bog ©efic^t runblidj, ba^ ^inn ftum^f, bie ©tirn

breit, aber niebrig, bie ^aden fleifd)ig, bie ^änbe unb

gü^e plump unb fc^toerföllig. 5llle Slönige erf^einen

junge, gleid^alterige, ungefö£)r 18jöl)rtge, gleid) grofee ^er=

fönlic^feiten. ^a^u fommt, ba^ bie ©teEungen ber ©err^
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fdjer ftet§ biefelben finb imb ftd^ üon ben älteften 3^^^^«

big §it beneit ber ^tolemäer baiiernb tt)ieberi)o(en. @it^t

ber Slöntg, fo ift ber ©effef ein qitabrattfc^er ^(oc!, an

bem oben niebrige Se^)nen angef)rad)t finb, bie gü^e finb

gtetdö gefteltt, ivöijrenb für bie |)önbe brei (SteEnngen

miteinanber QbtDed)fe(n. ©ntt^eber üegen beibe l^anbflöd^en

auf ben Sl!nieen; ober bie^^ tljut nnr bie (in!e, toö^renb bie

red)te anf bein Ä'nie gebaKt t[t nnb einen fnr^en @tod

ober eine S3inbe i)ö(t; ober bie (infe Uegt anf bem Stnie,

bie red)te ift an bie ^ruft erhoben nnb pft einen |)err=

fd)erftab ober eine ©ei^eL S^ic^t mei)r ^(btneclj^lnng aU
bie @i|bt(ber jeigen bie baneben anftretenben ftet}enben

33i(bfän(en. 5(nbere §aUnngen fonimen für Stöntg^ftatnen

fo gnt tüte niemals Oor. ©rft bei einer genaneren ^etradj=

tnng ber 33i(bniffe whh e§ mögüdj, einzelne Unterfii^iebe,

befonberg in ber gorm ber S^afen, bie halb gerabe, halb

mei)r ober \neniger gebogen finb, anf^ufinben. Snt großen

nnb ganzen aber ioöre eg i)er^ä(tni§möf3ig feiten mögOdj,

nad) bem 5(n§fe^en eine§ ^i(bniffe§ bie gemeinten ^erfön^

UcJ^feiten toieberjnerfennen, nnb ^aben e^^ bie ^iglj^ter in^

folge beffen für nott^enbig get)alten, anf ^ilbfänlen nnb

in 9^eüef§ regelmö^ig ben Spanien be§ bargefteEten §err^

fd)erg mit p Dermerfen. 5(n nnb für fid) fönnte man

oermnten nioHen, bie ögl}ptifd)en .g)errfc^er f)ätten fi^ tt)at=

föi^Iic^ fei)r äf^nM] gefet)en nnb fid) ben gamiüentt)^n^o

fo tren oererbt, ioie äWa bie ,gab^bnrger, \oenn om^ bie

ßJIeid)artig!eit toäf)renb 3at)rtaufenben if)r ^ebenfü^e§

haxhbte, um fo mei)r, aU and) bie ^totemöer big p ber

berül)mten Meo^)atra l)erab benfelben ^lpu§ geigen, ^ie
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^arftellung a(§ junge Wlännev fönnte man baranf ^nxM-

füf)ren motten, bafs man iDÖljrenb ber ganzen 9iegierung

ba§ einmal Bei beu Stf)ronbefteignng gefertigte S3i(bni^3

lüiebert)o(te unb bafe fid}, biefem (S^rnnbfa^e fotgenb, 9iam==

feg IL, ber ein WUer üon na£)e§n 100 Sahiren erreidjte,

am @nbe feinet Sebent aU Süngltng barftetten liefe, ä^)n-

M) wie man in @ng(anb in nenefter Qdt an bem 3ngenb=

(nlbe ber Königin feftge^)a(ten ^)at ^ie ^önig^mumien

l^abm gezeigt, bafe biefe beiben ^Innalimen auf Srrtum 6e^

rnljten. ^ie ^(ijulidjfeit ber 9}?umien mit ben 33t(bniffen

ift eine fel)r geringe, and) tüenn man, inie bic§ notmenbig

ift, in S^etradjt 5ie!)t, bafe ba§ ^(uÄfcljen ber ?}hunie bem

be§ (ebenben 9ßejen§ infolge ber (Sinfdjrumpfung beg

SIeifdjeg unb be§ 3"if^"i"^c"f^^f^^ ^cr 9lafenfpilje in mandjen

©tüden nidjt mef)r entfprcdjen fann.

SDag 5Uter ber ©tatuen ift nidjt bag ber Xf)xo\\^

6efteigung; ©eti I. marb etwa 40 Sat)re alt .*ilönig, auf

ben ©tatnen erfdjeint er i)ödjften§ 20 Saf)re alt. SDie ©röfec

ift nnridjtig; fein SDtenfdj fonnte beim ^(nbtide ber 53ilber

^f)utmofi^^ III. aljuen, bafe berfelbe nur IV2 m lang mar,

ober bei benen ^fammetid) II., bafe er nur 1 V3 111 Sänge

befafe. 5([)er and) bie äußere ©rf^einung ift nidjt bie gleid]e.

5(m auffattenbften txuire bieg bei 9^iamfe§ II., ber in feinen

Silbern a[§ jugenbfdjöner Wann erfdjeint, beffen 9i)himic

aber auffattenb an T^on Ouijote erinnert, bodj ift bie

Sbentififation ber 2e[d)e nidjt ganj fidjer. dagegen ift fie

bieg bei ©eti I., bei bem, mic fdjon Ijeroorgef)oben, ®ta=

tuen unb 9)himie fidj nidjt entfpredjen, unb baö ©teidje ift

bei ben übrigen Si^i^nigen, bei SRamfeg III. unb ben ^err-
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fd^erit ber 21. ®t)na[tie, ber ^att. 5(it§ biefem UmftQnbe

itnb anberen (Smägungen ergiebt fid) bte Slt)Qtfad^e, bafe

für ben ägtjptifd)en ^önig gerobe fo, tüte für ben äQip-

ttfdjeit ©Ott, cm ©c^ema gab, tDie er bei ^arftellungen

auszufeilen t)atte; man fouute baSfetbe ^ier unb ba leidjt

abtiuberu, um bie iubtDibue((eu 3üge beS ^errfd^erS an=

jubeuteu, mau burfte e§ aber uti^t faUeu taffeu, um baö

^t(b ber Statur eutfpredjeub p geftalteu.

®te für jebeu ^önig uottpenbige 5I6önbermig be§

®ruubfd)ema§ burfte ber ein^elue ^^ünftler uid)t fetbft auf

(SJruttb ^.lerföuttdier ©tubleu au bem bar^uftetteubeu £)xU

gtuale t»orueI)men, er f)atte uad) ^orlageu ^u arbetteu.

n)urbeu für ben jetreiltgeu dürften ^J^obeClföpfc

tjergeftellt, Dou beueu uuS ;^a^(reid)e @;i:em^i(are er^atteu

gebliebeu finb, unb biefe beu eiu^elueu Slüuftleru jur '^ady

al)muug übergebeu. ^tefe ^öpfe finb meift S^üften, bei

beueu aber nur ber SSorberteil be§ .^opfeS auggearbeitet

marb ; ber .f)iuterfo^f au§fd3Üef3Üc^ ber DE)reu unb t)äufig

aud) ber Dberfopf i30u ber 93?itte ber ©tiru, ber ©teile an,

au ber bie dM^e ober bie ^roue auffi^t, finb fortgelaffeu.

^a§> 9J^obef( eubet l)ier in einer ^iädje, loeldje bign)ei(en burd)

©triebe in Ouabrate eingeteilt ift. ©eltener finb bie ^öpfe

gleidjjeitig nadj ber Söng§rid)tuug in ber 3^eife Ijallnert, baf^

ber ©djuitt burdj bie 50Mtte ber 9^afe ge£)t. ^ie erfialtenen

5n?obellfi3pfe tneidjen in if)ren g^ormen Hon einanber ab, fie

ftelleu ucrfdjiebene ^errfdjer in ber f(^ematifd) geforberten

Sßeife bar. Offenbar lourben biefelben am Anfange ber

Regierung eines ^t)arao auf ©runb etneS offiziell gut=

gel)ei^enen 9}2ufterS l)ergeftellt unb im Saube Verteilt, äf)tt'
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tt)ie fieut^utage ba§ ^errfc^erbKb für bie ÄRüii^en uon

SRegierungg luegen beftimmt tuirb. ^te ^^erpUniffe, in

benen bie Wohdk au^gefüiirt tüorben [inb, finb \kt§> fleine,

bod) tüQr mit |)üfe bei niifgc^eidjuetcn diabrate (cidjt,

bie[e(6en in vergrößertem ober and) in nod) fttirfer Der-

fleinertem 9}?a6ftab tt)ieberi)o(en. (Sine einjadje ^er^

größernng mnßte natnrgemöf5 eine ^erfladjnng ber ©efidjt^*

äüge im ©efolge Ijaben, nnb in ber Zint finb bie ägl)V=^

tifd)eu ^tatnen nm \o flad)er anfgefajV, je gröf^er [ie finb.

(Sine Sl^erfleinernng J)änfte ©in^eljüge nnb iuiebernm geigen

ffeine Slönig^ftatnen eine nOcrmäf^ige Sülle lunt (Sin^el^^

l)eiten, nnter tDeldjer oft ber (SJefamteinbrnd fel}r leibet.

i^ixx ha^^ 9f?elief l)crfnl)u man in gleidjer ül^^eife, tuie

für bie ^laftifdje gignr. 5lnd) ^)ier finb jatilreidje ^?obell=

platten für ^öniggföpfe, S3i(bcr liciliger ^iere nnb til}n=

lidjeö erhalten geblieben, bie gleichfalls! bi^tocilen anf ber

9^üdfeite Onabrate anfge^eidjnet geigen, iueld)e bie 9hd)=

bilbnng be^m. bie ^^ergröfu'rnng ber S3ilbmerle erleidjtern

follten. — ®en gleicl^en Q\vcd verfolgen and) bie oiel^

be)prod)enen, fid) l)änfig an bcn 2\?änben ägi)ptifd)er (^^5räber

finbcnben Quabriernngen. @ie finb nid)t, mie oft bel)anptet

morben ift, fanonifd)e Sinien, nm bie Slörpermaf^e in rid)=

tigcr 2?ieife jn oerteilen, fonbern Hilfslinien, nm bie 33ilber,

bie bem 5lrbeiter anf ^apt)rn§ ober ^alfplatten ge5eid]net

Vorlagen, leid)ter anf bie SS^anb übertragen jn fönnen.

Jöiyioeilen l)at ber 5lrbeiter nad) Oollenbetem 3[öerfe Oer=

geffen, bie @trid)e ab^nmifdjen, nnb anf biefe 3Seife finb

fie bt§ Quf mifere Qdt erf)alten geblieben.

Sl^ittelft biefer Sinien erleichterte fi(^ ber Sünftler
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(jletc^^ctttc^ bte ^itrc^fü^niutj eincy anbern ®ninbj'a^e§,

ber ben cißljptifdjen 33ilbtncrfeu cht auf beu erfteu iölicf

ftbrenbe^ ^di^fefien ijiebt. 3m ^l^aitgc ijleid^ftefienbc ^er^

foncit fjabcit itämlid) gnntbftilVücf) and} gleid^ ^oc^ 511

fein, uubefünimert banint, \vdd)c ,§altinu3 [te einnehmen,

^er öenjbttlicfjtc, ftcCjeube .^bniß fyU feiucu .*^{üpf bemitad)

ebcnfo l)od) über bem 3^obeu al§ bor fitjcnbc ®ott, iior

bcm er ftcfjt. ^räßt ber (Mott babei eine fjofte ^ftroite, |o

ift bivo ,^nii|3t bc^^^ ^^bitiijc^ fogar etlutvi Ij5(jer aB btv3

bc^!^ ®otte§, lim ba§ Überragen ber ^'roue ItJemger bemcrflidj

511 machen. Sft ber 9iauc; ber barc^eftefüen ^erfonen Der-

fdjiebcit, fo i\i ey audi tfjre @rofu\ je t)bl)a ber ^Kana,

um fo ijröner bie ^erfon. i^fuy biefem ©runbe erfdjeint

auf ben 9fieltef§ ber ^jlbnig t)iel iir5f]er al^3 feine Unter^

tf)ancn nub befonber^^ a(§ feine Jyeinbe ; er ftanb an Siang

nnb 5(nfefjen nad) (icjljptifdjer ^(nfidjt felbfllicrftänblidj Uieit

!)öJ)er aU biefelBen.

^er 5u biefer ©arfteKumjc^Uieife neranlaffenbe C»kban!e,

baf^ ba^o S[rMd3tii]fte and} am grof^ten fein nnb am ftarfftcn

betont luerben uiiiffe, Ijat nodi eine Uicitere golne ijetjabt.

^))la\\ l)at jebe (Stnjelfieit in ben ^(bbilbnnc^en Don i^rer

undjtißften @eite I^er barijefteßt. biefem Qweäe tjat

man auf ^serfpeftioe Oer^idjtet nnb jebe einzelne SDarftefümt]

aU ein ^Wofaif Don Xljcilen bel^anbelt, Don benen jeber

felbftänbii] in feiner lindjtitjften ^(uffaffuncj auftritt, ^öeim

menfdjiidjen .Siorper erfdjeint ber ^opf Don ber ©eite, aber

ha§> ^Unge Don Dorn, ber :!^ei6 Don Dorn, bie ^ruft aber

Don ber @eite, ber 5(rm Don ber @eite, bie ^anh Don

oben gefe(;en. Sfjnltd^ Derfö^rt num bei ber Sanbfdjaft.
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@tn ön beffen Ufer ^almen fielen, irirb aU ein

^totfc^en ^almen in ber Suft ^angenbe^ 9f?e(^te^ barge^

fteEt, ba bie ^almen Don üorn, ber (See t»on oben am

c^arafterifttfduften au^5iel}en.

^te Bi^^er Bef|jroc^ene (Sd^eniatifiernng ber ^ortrat^

ift njö^renb be§ ganzen ^erlanfe§ ber ögt)t)tifc^en ^efdjic^te

fe[tge^aüen lt)orben; nnr in gtnei ^erioben, in ber ber |)t}!fo§

nnb in ber5fmeno^^i^^ IV., ^at [idj eine freiere, naturgemäßere

"^fuffaffung be§ ^i3nig^bilbe^3 entttjideln öermocC)!.

^a§ ^(n^fe^en ber §t)!fo§ fc^eint fi(^ t)on bem ber

einf^eimifdjen 5(t3t]|}ter fo ftnrf unterfdjieben ju I)a6en, baf?

eö nnmoglid) iDar, bcn Silbern ber if^nen entftammcnben

|)errfd)er ben $orträtdjarafter ^u tuaf^ren, luenn man an

bem @d§ema feftf)ielt. J)at man benn ^tuar ben 93ilb^

niffen au§ biefer ^eriobe bie altfjercjebradite .^Saltung ge^

laffen, ben Slopf bagegen ablueidjenb gebilbet. ®iefe ^i3^fe

(lig(. ©. 66) ftetlen üerfdjiebene ^erfönIicJ)!eiten bar, bod}

,5,cigen alte einen äf^nlidjen Xlj).nig, !(eine 5fugen, flarfe 9^afen,

bie iWav gefriimmt finb, aber infolge bey anffaKenb breiten

i^hifenrüdcn^ tro^bem einen flachen (Sinbrud ()ert>orrufcn,

bide, fnodjige Sßangen, einen breiten, faft tierifcf)en 93?unb,

ein Dorf^ringcnbeg .Vlinn. ©teife -^aare umral^men lüie

eine Wäijm ha§> (^efi d)t, ioeldjc?^ einen geiftlofen, aber

gutmütigen 5fu§brud befit^t. 5fuf Derein5elten ^enfmälern

|ief)t man biefen ^lj|)u§ fidj abfdjUuic^cn nnb bie ^rt^opfe

fid) mefjr bem ägtjptifdjen (Sfjarafter näl)ern; enblidj finb

einige lüften er()altcn, \VQid)c in i()ren (^runbjügen gan^

agl)^)tif(^ erf(feinen, bei beuen aber einzelne ©igentüm^

lic^feiten barauf I)inbeuten, baf5 bei if)rer 5(u§füJ)rung nod)
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ber ^t)t)o§>iV)pi\§' beftimmenb eintoirfte. DJ^tt ber Unter^

tuerfung unb ber ^Sertretbiing ber ^\)i\o^ i)övt bie dlady

af)mung bes Xl)piiö Donftiinbic; auf, ber rein cigl}ptifc^e

tritt ipieber an feine etelle, um ettpa fjunbert ^sa^)re fpäter

auf fur^e 3eit bem %\]pu§> 5(menopf)i5 IV. iDeid^en gu muffen.

tiefer ^i3nig ^atte fic^ am 5[nfange feiner SIegierung

ebenfü Une feine l^orfa^ren barftetten laffen; Bei ber @im

fü()rung feiner 5(ten=9ieIigion brac^ er aBer mit bem alten

3c^ema unb lie^ ficfj, iuie fdjon Bei ber (Srjä^Iung ber ®e=

fc^ic^te feiner )l\egierung 5U ern)af)nen luar, anber^- unb ^tüar

aBfc^recfenb Ijäf^ücf} barfteden (ngl. 3. 98). Sein 53eifpie(

luirfte auf feine ^t'itgenoffen ein unb auc^ in anbern fingen

fudjte fic^ bamalc- bie ägtjptifdje ^slunft freier 5U entlnid'eln,

;r}eft5Üge unb OKirten luurbcn reaüftifc^cr aBgeBilbet aiz^ in

früfjern ßt'^t^'n. *i?ff(ein ber '^(uffc^loung Icar t)on furjer

S)auer, mit bem Scheitern be^ 9ieformöerfuc^e§ be^ i\önig§

unb feiner Beiben 9tadjfo(ger fanb and) ber neue Äunft=

flil fein (Iiibe unb ber alte Sdienuiti^^nubS trat in uoder

(Sc^rofffjeit inieber an feine Stelle.

5111e Biyf)er Betrachteten ^enfmtiler gefrören ber reli=

giöfen Slunft an, fie aik finb nad) C^^efetjen gefertigt, bie

alö f;eilige galten unb nidjt Derlaffen merben fofiten. ^a=

neben fy\bm \\d) aber im D^iltf^ale SD^onumente gefunben,

WddjQ einen freieren (£f)araftcr geigen unb ©r^eugniffe einer

anbern ^)iunftrid)tung, ber ^rofanfunft, finb. ^ie älteften

biefer Stüde entftammen bem alten S^eic^e. ^amal^ tuar

Cici nod) nidjt notiüenbig, ben ^oten in feiner Derflcirten,

(3ott getDorbenen ©eftalt bar^uftetten, toenn bie^ and) bie

Diegel ift. Wlan fonnte if)n in feiner irbifc^en (^eftalt t)or^
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führen, \vk btec^ Bei 9^ä=^ete^3 in ^airo, bem Berühmten

(Sc£)rei6er be§ ^ouDre, imb bem fogert. (2(^ec^ el Beleb, bem

Torffcftul^eit, gefcfjef;en ift, brei Beamten, bie fo nalur=

lt)Qf)r bargeflefd [inb, aU e§ nur je bie ^un]"t öermod)t

f)at. 33efonberg bienenbe ^erfonen irerben gern reatifttfd}

aufgefaj^t, grauen, lueldje Söäfdje einftam^^fen ober ^rot

fneten, 3^^^crge, Wie man fie ^um 55ergnügen ber (^roj^en

in ben 5)äufern I)iclt, unb Seute in äf)nüd)en ^teEungen.

3n bie 9ReIief§ finbet biefe freiere 9^id)tung Bi^tneilen gleid}=

faK§ (Eingang, namentlid) n^enn e§ fid) um bie ^arftelüing

t)on Bieren f^anbelt, Bei ben (?3i3tter= unb 5^c>nig§Bitbern
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tritt bai;\e(]cn unmittelbar baneben ba§ f)ieratif(^e ®efe| in

feiner c^an^en .Sparte bem ^efdjaner entt3egen.

3n bem nencn ^icic^e iuerben natnraliftifc^e (Statuen

nirfjt mel;r (jefcfjaffcn ; au§ itjm finb Don nidjt f)ierattfd^en

^arftel(unc3en nur einige tt)e=

nige ^eitfji^ungen t)on Bieren

auf ^^api)rus;, Be^lu. ^alfftein,

unb üereinjette, auf ©telen

(jemalte Ianbfc^aftlid)e ®ar=

fteltungen erljalten geblieben.

5iö.39. i?er Sperber fteigtsummipf^rb dagegen fiubet fic^ aucl) in

auf ben Saum.
^-^^^^^ -^^ bcr^latur

ber @ad]e liegt, eine freiere ^(nffaffung regelmäßig bei fatl)^

rifdjen unb parobiftifdjen ^arftefhmgen. ©o t»or altem in

einem ^^apljru^i ju^urin unb einem foIdjcnjuSonbon, it)elc^e

^iere bie ^(^atigteiten ausiiibcn laffen, bie fonft in ben

[
5tg. 40. Vex IPolf als Sicflenfpirt unb bie Jka^c als ©dn[eF?irt.

^Jietiefci im\ 5)3( enfd}en Dcrridjtet luerben. ^a iuerben 9Jcäu|e

Dorgefütjrt, Une fie eine Don Slat^en befet^te ^urg erftürmen,

ben SOSagen be^^ 9}?äufefönig§ ^ielien ^tvd ^iinbinnen, ber

(S:perber erÜettert auf einer Setter einen S^aum, auf loeldjem

ein 9^tl)3ferb fi^t, bie Slat^e betnad)t bie @änfe, f^ielt mit
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irrten itnb tvixh öon i^nen gcbiffen, bcr \pidt mit

einem jiint3en 53otf ^amc, bcr 35?oIf fdjreitet mit einem

^oxb über ben 'ec^itltent, bie ^op^elflöte Blafenb, aU .f)irt

l^intcr S^QC[(:n tja ii. f. f. 5((fc§ ift f)ier iit natiirlidjen

Proportionen gc^eidjnet, ba e^ ofjne bicfc nidjt fomifdj jn

loirfeit oermod^te. ßnblid} finbct ber 9\eali§mu§ and) in

bcn Xcmpelrcliefe^ an ben (Stellen 5fnfnafjmc, an benen ec^

fic^ barnm f)anbclt, einen fleinen Sdjcr^ in bem fon[t ern]t

c]efjaltenen (^)an5en an5nh-int3cn, ioenn man kifpieR-ioeife

einen anf ben ^(^iptanen fi^enben 5(ffen bie ^eJoegnngen

eine^ anf bem (Sd)iffe befinblidien ?^^anncc^ nadjafjmen

läftt. ^(((ein berartißc ^^^ilber bleiben leiber ftet^^ Oereinjelt,

bie bei ioeitcm iibernnetjcnbe 3^i^j^ '^^'i' ao^JP^^f^^^^ Slnnft^

hjerfe i]t ftrent] fjieratifd) gef)alten.

^ie frembcn ^^olfer, mit benen ^?fi]i)pten Uuifjrenb be§

nenen 9\eicf}ec^ immer Ijanficjcr in '^H'rbinbniui trat, (jaben

feine £nnft fo tpit Une (jar nidjt beeinfln^t. (Einige Drna^

mcnte nnb ^^afcnformen, bie ^arftethmi] ber (]eflüc]c[ten

Spt)ini' nnb einißeS anbere innrbe ben '-l->abi)Ioniern enttefjnt,

adein e§ (janbeltc fic^ babei anc-fdjne|\(id} nm änllerlidj-

feiten, ^^on ben ^(ji^ni^yicrn nnb 0)riedjen J)at bie eigenttid)

ät^t)pti[cf)e .^iinft nidjtv übernommen. (Srft al^3 (^riedjifd^e

nnb ri3mi|dje JÜHt^'^^ ^^'^^'^ betjerrfdjten, in ber ^tole-

mäer=^ nnb römifd)en Slaiferjeit, fanb eine 5[rt 33eeinfln]]nn(]

ftatt, bie jebod) ni(^t ^n einer ^^(nbernng beö nationalen

^nnftflljlesi fü(}rte, fonbern eine eißenarti(3e citjtjptifdjnjrie^

c^ifdje 5Jü[djfun]"t ei^eiujte. 25>ie bie tet^nifd) oorjü^üd)

gearbeiteten Überrefte biefer ^nn[tart beioeifen, Goaren ey

tüditige iiünftler, bie [idj if;r ioibmeten. Sßaö ]ie erhielten,
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ttJar jebod^ iüenig erfreult(^, e§ tüaren huxd) unb burc§

mifd^öne 9!}?ad^toerfe, gried^ifc^e ©eftalten in äglj^ttfi^er

.^altiincj unb Meibung of)ne äft^etifd^e unb o^ne ägt)pttfc^=

reltgiöfe 33ered^ttgunt3, üerunglüdte 3Serfucf)e, ^tnei burcf)au^

t)erf(^iebenartit3e 5(uffaffungen ber D^atur gu öerfd^meljen.

^ä)on bag 5(Itertum öat bie§ 9efü{)It unb bie ©r^eugniffe

btefer (Schule ^a6en fic^ Ipenigen 5(n!Iang§ lu erfreuen ge=

Ijabt unb finb immer feiten geblieben. 9hir einmal ||)ielten

fie eine grcif^ere 9^oKe, e^5 luar bie§ unter bem ^aifer

.f^abrian, ber in feinem 33eftre6en, Orient unb Dccibent nadj

jeber 9li(^tung ^)'m ^u öerfc^mel^en, aud^ fonft ^aufig auf

^fbtoege geriet. (Sr öerfuc^tc e^, biefe Slunftrid^tung f)of=

föl)ig ^u mad^en unb lie^ Statuen unb 9ReIief§, bie if)r

entftammten, in ber ägtjptifd^en 5t6teilung feiner ^l^iüa 5U

libur aufftetten, 53ilbniffe, bie ben (Sinbrucf ertDcrfen, aU
ftetlten fie ben ©tarr!ram^f bar, mit frummen ^nieen, in un=

gÜicflic^er Haltung, ^iefelben tifjueln auffattenb ben äglj|3=

tifierenben 50hic^lt)er!en
,

luelc^e man jur Sät beg fran=

.^ofifdjen (Smpirc fertigte, unb Uiel(^e aU ^ler^enJialter,

35^anböer^ierungen
,
Xrtiger t>on Slaminfonfolen nod^ fe^t

mand^e am ?tnfange biefe§ 3al^r^unbert§ eingerichtete

^d^Ii)ffer Verunzieren.
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